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seit nunmehr acht Monaten beeinflusst das  
Coronavirus unser Leben in allen Lebenslagen. 
Beschränkungen, Vorschriften und Gebote  
gehören zu unserem Alltag. Die große Mehrheit 
hält sich daran, um das folgenschwere Covid-
19-Virus einzudämmen, die Zahl der Infizierten 
gering zu halten und Todesopfer zu vermeiden. 
Manchmal mögen die Vorgaben umständlich 
sein, vielleicht sogar lästig oder im Einzelfall 
widersprüchlich erscheinen. Doch sie sind 
wichtig und richtig. Deutschland und ganz be-
sonders der Landkreis Stade sind bisher gut 
durch diese weltweite Pandemie gekommen. 
Das haben wir gemeinsam geschafft, indem 
wir unser Verhalten geändert und die ein oder  
andere Einschränkung in Kauf genommen  
haben. Auch die ehrenamtlichen Rotkreuzler 
sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter des DRK-
Kreisverbandes Stade halten sich strikt an ihre 
ausgearbeiteten Hygienepläne.
Daher geht mein Dank ganz besonders an die 
rund 1.650 Mitarbeiter, die alle Großartiges 
leisten! Die Erzieherinnen in den DRK-Kitas, 
die Pflegefachkräfte in den Seniorenheimen, 
Sozialstationen und Tagespflegeinrichtungen, 
die Heilerziehungspflegerinnen und Sozial-
pädagoginnen in den Schwinge Werkstätten, 
die Rettungskräfte und all die anderen Fach-
kräfte arbeiten unter besonderen Bedingungen 
und allesamt in besonders schützenswerten 
Bereichen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter 
kann hier oftmals nicht eingehalten werden. 
Sie gehen selbst ein gewisses gesundheitliches  
Risiko ein, um andere zu pflegen, zu betreuen 
oder um zum Beispiel Erste Hilfe zu leisten.  
Mein Dank geht aber auch an die ehrenamtli-
chen Aktiven. Sie laden dennoch zu den wich-
tigen Blutspendeterminen – schließlich ist der 
Bedarf an Blutpräparaten auch während der Co-
ronapandemie groß. Sie halten Kontakt zu ihren 
Mitgliedern und planen bereits Veranstaltungen 
und Angebote, die unter Berücksichtigung der 

Hygiene vorschriften möglich sind. Die Rot-
kreuzler sind wie immer engagiert und kreativ, 
um die jetzt gestellten Aufgaben zu meistern. 
Stillstand gibt es also selbst in diesen au-
ßergewöhnlichen Zeiten nicht beim DRK-
Kreisverband Stade. Davon zeugt auch diese 
Ausgabe des Mensch-Magazins. Das neue 
DRK-Zentrum Windmüller in Steinkirchen 
mit Tagespflege, Wohngemeinschaft und 
Sozialstation sowie mit der Begegnungs-
stätte und dem Restaurant wurde eröffnet. 
Das Sozio-Med-Mobil rollt nun durch Keh-
dingen und bringt Fahrgäste nach Stade 
und Hemmoor. Der neue nicht-qualifizierte 
Krankentransport ist ebenso wie die Schul-
assistenz gestartet. Die Macherei in Stade 
ist als Service Station für alles und Alle gut  
angelaufen. Handwerker haben wiederum 
mit der Erweiterung des Seniorenheims 
„Haus Gauensiek“ in Drochtersen begonnen. 
Es gibt also auch Positives zu berichten – das 
freut mich derzeit ganz besonders. Doch 
das Wichtigste ist immer noch: Bleiben Sie  
weiterhin gesund!

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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Ein Vorzeigeprojekt mit 
Vorbildcharakter hat der 
DRK-Kreisverband Stade 
jetzt in Steinkirchen eröff-
net. Gleich fünf verschiede-
ne Einrichtungen gehören 
zum DRK-Zentrum Wind-
müller in Steinkirchen. 

Was geschieht in 
Steinkirchen?
Die Tagespflege und die 
Wohngemeinschaft eröff-
neten Anfang August. 
Auch die Sozialstation  
Altes Land ist in das ehe-
malige Hotel  
umgezogen.  

„Unsere ersten Mieter und 
Gäste der Tagespflege füh-
len sich rundum wohl.“  

Schick von vorn bis hinten
Vor allem der lichtdurch-
flutete, individuell gestal-
tete Gemeinschaftsraum 
der Wohngemeinschaft ist 
besonders beliebt. In dem 
Glaspavillon mit vertäfelter 
Decke, der an Ferienhäuser 
in Dänemark erinnert, kom-
men die Mieter zusammen, 
spielen, klönen und bas-
teln. In der offenen Küche 
bereiten sie gemeinsam mit 
einer DRK-Fachkraft ihre 
Mahlzeiten zu. Täglich wird 
frisch gekocht. Das Mitein-
ander und gleichzeitig die 
Wahrung der größtmögli-
chen Selbstständigkeit ste-
hen im Mittelpunkt.

Ruhe finden die Mitbewoh-
ner in ihren rund 25 Qua-
dratmeter großen Einzim-
merwohnungen, die sich im 
rechten Gebäude befinden. 
Einige der insgesamt zwölf 
Appartements haben ei-
nen Balkon oder eine Ter-

rasse. 

Alleinsein adé
Geselligkeit erleben auch 

die Gäste der Tagespfle-
ge im Erdgeschoss des 
linken Gebäudes. Bis 
zu 14 Senioren kön-
nen dort von 8 bis 16 
Uhr einen abwechs-
lungsreichen Tag 
verleben, erklärt 
die Pflegedienstlei-

tung Kathleen Höhn: 
„Unsere Gäste können 

einzelne Tage oder von 
montags bis freitags zu uns 
kommen.“ Der DRK-eigene 
Fahrdienst holt die Gäste 
Zuhause ab und bringt sie 
wieder zurück. 

Nur wenige Schritte weiter 
verwöhnt das Traditions-
restaurant „Windmüller“ 
bereits seit November ver-
gangenen Jahres seine  
Gäste. Auf dem Saal finden 
aber nicht nur Familien-  
und Firmenfeiern statt, 
sondern er dient auch als  
Begegnungsstätte – für die 
vier DRK-Ortsvereine der 
Samtgemeinde Lühe und 
auch für andere Vereine 
und Einrichtungen. 

Selbstbewusst und froh
Entsprechend stolz sind die 

Macher hinter diesem 
Projekt. „Hier können 
Menschen leben und ge-

pflegt werden, sich  
begegnen und aus-
tauschen. All das 

unter einem 
Dach.

Das ist bisher 
einmalig und 
einmalig klasse“, 

sagt Klaus-Dietmar Otto. 
Der ehemalige Vorstands-
vorsitzende des DRK-Kreis-
verbandes Stade hat den 
Umbau des „Windmüller“ 
als Projektleiter begleitet. 

Erfahrung wirkte mit
An seiner Seite stand dabei 
stets Angelika Haack, die 
schon verschiedene DRK-
Einrichtungen auf den Weg 
gebracht hat. Nach nur ei-
nem Jahr Umbau konnten 
die beiden das neue Zen-
trum Windmüller  direkt 
hinter der Kirche St. Martini 
et Nicolai eröffnen – wegen  
der Coronapandemie aller-

dings ohne feierliche Ein-
weihung. „Wir holen das 
mit einem Tag der offenen 
Tür nach“, verspricht Klaus-
Dietmar Otto. 

Rund 2,2 Millionen Euro hat 
der Kreisverband investiert. 
Zuschüsse kamen unter 
anderem von der Europä-
ischen Union, der Glücks-
spirale und der Aktion 
Mensch.

Gelohnt hat sich jeder Euro 
und jede Überstunde, sagt 
Angelika Haack überzeugt: 

Windmüller: 
Von Gaumenfreuden, Gemeinschaft  
und Gymastik im DRK-Zentrum

Peter Borchmann gehört zu den ers- 
ten Mietern der Wohngemeinschaft 

des neuen DRK-Zentrums Wind-
müller in Steinkirchen und schätzt 

die Gemeinschaft. In dem licht-
durchfluteten	Gemeinschaftsraum	

spielt, bastelt und klönt er mit der 
Altenpflegerin	Katharina	Sticht.	

 Foto Dede
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Hilfe für Angehörige
Durch das neue Angebot 
werden pflegende Angehö-
rige entlastet, so Kathleen 
Höhn: „Während unsere 
Gäste in der Tagespflege  
gemeinsam essen, singen und 
zum Beispiel Stuhlgymnastik 
oder Gedächtnistraining ma-
chen, haben die Angehörigen 
Zeit für sich oder für Termine 
und Besorgungen.“

Pflegeversorgung
Außerdem ergänzt die 
soge nannte Verhinderungs-
pflege das Angebot. 

Fachkräfte übernehmen im 
DRK-Zentrum Windmüller 
die Versorgung von Pflege-
bedürftigen für einige Tage 
oder für einen längeren 
Zeitraum. 
Das Thema Pflege ist eben-
so das Tagesgeschäft der So-
zialstation Altes Land, die 
nun über der Tagespflege in 
der ersten Etage beheima-
tet ist. Die Pflegedienstlei-
tung Dörte Fölsch freut sich 
sehr über den Umzug: „Wir 
sind mit den Einrichtungen 

unter einem Dach, mit de-
nen wir eng zusammenar-
beiten. Das ist ideal.“ 

Aber auch außerhalb des 
DRK-Zentrums Windmüller  
versorgen die Fachkräfte  
weiterhin professionell und  
liebevoll ihre Kunden. 
„Wir ermöglichen unseren  
Pa tienten so lange wie mög-
lich in ihrem Zuhause zu 
wohnen“, so Dörte Fölsch. 

Erste Events geplant
Wem es Zuhause allerdings 
zu langweilig wird, ist in 

der Begegnungsstätte ge-
nau richtig. Ein Arbeitskreis 
plant bereits die ersten Ver-
anstaltungen, die regelmä-
ßig auf dem Saal des Res-
taurants stattfinden sollen. 
Vieles hatten die Aktiven 
von den vier Ortsvereinen 
der Samtgemeinde Lühe 
und dem DRK-Kreisverband 
bereits organisiert. Doch 
wegen der Coronapandemie 
musste zunächst alles abge-
sagt werden. 

Raum für Aktion
Der Motivation und dem  
Elan tat das keinen Ab-
bruch. Nun soll es unter 
der Berücksichtigung der 
Hygienevorschriften los-
gehen. Angedacht sind  

Gymnastik, Spielenach-
mittage und Vorträge. 
Ebenfalls in dem reet-
gedeckten Fachwerkhaus 
ist der stilvoll eingerichte-
te Gastraum, wo bis zu 50  
Gäste verweilen können. 
„Derzeit sind es leider weni-
ger, weil die Abstands regeln 
wegen der Coronapande-
mie eingehalten werden 
müssen. Eine Reservierung 
ist daher empfehlenswert, 
wenn man den selbstge-
backenen Kuchen, den 
täglich wechselnden und 
preiswerten Mittagstisch 
oder die anderen frischen 
und saisonalen Gerichte 
genießen möchte“, sagt der 
neue Betriebsleiter des Res-
taurants, Jürgen Griese. (nd)

„Wir sind mit den Einrichtungen 
unter einem Dach, mit denen wir eng 
zusammenarbeiten. Das ist ideal.“

Große Freude auf der großen Terrasse der neuen Wohn-
gemeinschaft	für	Senioren	in	Steinkirchen:	Die	Pflege-

dienstleitung Kathleen Höhn (von links), der Vorstands-
vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Stade, Uwe Lütjen 

und die Projektleiterin Angelika Haack sind stolz auf das 
neue DRK-Zentrum Windmüller. Foto Dede
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Kontakt
Das Restaurant (Kirchweg 3) ist unter der Telefonnummer 04142 / 8198-14 sowie per  
E-Mail windmueller@kv-stade.drk.de erreichbar, um Tische zu reservieren oder Feiern  
anzumelden. Dort können Tische reserviert und zum Beispiel Weihnachtsfeiern  
angemeldet werden. Die Windmüller-Küche bereitet täglich von 11.30 bis 21 Uhr warme 
Gerichte zu – nur dienstags ist Ruhetag. Neuigkeiten gibt es auch auf Facebook und der 
Homepage: www.windmueller-steinkirchen.de
In der Tagespflege und in der Wohngemeinschaft sind noch Plätze frei. Interessierte 
melden sich im DRK-Zentrum Windmüller unter der Telefonnummer 04142 / 3818.

Bekannte Gesichter gehören zu den Führungs-
kräften des DRK-Zentrum Steinkirchen: Dörte Fölsch 
(links) leitet die Sozialstation Altes Land, Kathleen 
Höhn ist die Pflegedienstleitung der Tagespflege. 
Foto Dede
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werden können. Außerdem 
ist ein Verkehrskonzept in 
Planung, das alle Verkehrs-
mittel und Interessen be-
rücksichtigen soll. 

„Dieses Verkehrskonzept 
wird Zeit kosten, da viele 
verschiedene Akteure ein-
bezogen werden müssen, 
um ein vielfältiges Angebot 
zu schaffen“, erklärt der 
55-Jährige und ergänzt: 

„Mir ist besonders 
wichtig, dass 
wir die Bürger 
daran beteiligen.“ 

Das dritte große Hand-
lungsfeld ist die Bildung, 
das sich bereits sein Vor-
gänger Eckart Lantz auf die 
Fahnen geschrieben hatte. 
„Mit dem Bildungslotsen 
haben wir ein tolles An-
gebot, das ich aus keinem 
anderen Landkreis kenne“, 
lobt Thorsten Heinze. Das 
solle weiterentwickelt und 
ausgebaut werden. 

Keine Spur von Langeweile
Reichlich zu tun gibt es also 
für den Ersten Kreisrat. Tro-
ckene oder gar langweilige 
Verwaltungsarbeit – die 
habe Thorsten Heinze nie 
erlebt: „Die Kreisverwal-
tung spielt in alle Lebens-
lagen ein, wir organisieren 
das Leben. Das ist enorm 
spannend.“ Vom Elterngeld 
über Abfallzentren und das 
Gesundheitsamt bis hin 
zum Öffentlichen Nahver-
kehr – die Verwaltung ge-
staltet mit. „Deswegen wün-
sche ich mir, dass sich mehr 
junge Menschen für eine 
Ausbildung beim Landkreis 
entscheiden“, wirbt der 
55-Jährige.  Ganz persönlich 
hofft der dreifache Vater, 
dass alle gesund durch die 
anhaltende Coronapande-
mie kommen – und es dann 
auch wieder mehr Mög-
lichkeiten für persönliche 
Begegnungen gibt: „Darauf 
freue ich mich sehr.“ 

gleich entspannend wirke. 
Eine noch größere Leiden-
schaft gehört allerdings den 
Büchern – Querbeet durch 
alle Genres und wichtig: ge-
druckt auf Papier. 

Die große Anzahl an Roma-
nen, Krimis, Fantasy- und 
Sachbüchern war denn 
auch eine der größten Her-
ausforderungen beim Um-
zug – neben dem Aussor-
tieren und Ausräumen des 
Kellers und Dachbodens. 
Denn auch wenn der Erste 
Kreisrat sehr aufgeräumt 
wirkt und ein eher sachlich 
eingerichtetes Büro besitzt, 
sammelte sich bei der fünf-
köpfigen Familie Heinze so 
einiges in den vergangenen 
knapp 20 Jahren an. Die 
meisten kennen das.

Pläne und Visionen
Beruflich hat der Erste 
Kreisrat auch schon etwas 
angesammelt – nämlich 
Vorhaben für die nächsten 
Jahre. Er möchte den Bür-
gerservice ausbauen und 
die kontaktlose Verwaltung 
weiter voranbringen. Kfz-
Zulassungen sollen ebenso 
wie zum Beispiel das El-
terngeld online beantragt 

Sommerferien mit seiner 
Frau und dem gemeinsa-
men Sohn ein Haus in Sta-
de. Die anderen beiden Kin-
der studieren bereits.

In der Freizeit
Nun kann sich Thorsten 
Heinze wieder mehr der 
Gartenarbeit widmen, die 
ihm Spaß macht und zu-

Erster Kreisrat 
ist angekommen

ger, der seine Kindheit in 
Cuxhaven verbracht und 
später in Südengland und 
Kiel gelebt hat, nicht kom-
plett unbekannt. Ein paar 
Jahre arbeitete er bei der 
Bezirksregierung in Stade: 

„Einige Gebäude 
und Gegenden 
habe ich 
wiedererkannt.“ 

Angekommen
Thorsten Heinze ist in-
zwischen im Landkreis 
Stade angekommen – im 
wahrsten Sinne des Wor-
tes. Einerseits zwischen-
menschlich, schließlich ist 
er ein Nordlicht, kennt und 
schätzt die norddeutsche 
Art und die Landschaft der 
Unterelbe. Andererseits 
bezog er in den 

Die ersten Monate verlie-
fen wie geplant. Der neue 
Erste Kreisrat Thorsten 
Heinze arbeitete sich ge-
wissenhaft in seine neue 
Position ein, lernte den 
Landkreis Stade und seine 
Bürger sowie die rund 880 
Mitarbeiter der Kreisver-
waltung und die Kreistags-
abgeordneten kennen. 

D och dann kam die Co-
ronapandemie und 
warf die Vorhaben 

und Zeitpläne gänzlich über 
den Haufen. Dennoch zieht 
Thorsten Heinze ein posi-
tives Fazit über die ersten 
zwölf Monate im Amt. Vor 
einem Jahr – am 1. Oktober 
2019 – trat der parteilose  
Thorsten Heinze seinen 
Dienst mit reichlich Rück-
halt an. 52 der insgesamt 54 
Kreistagsabgeordneten hat-
ten ihn zum Ersten Kreisrat 
und damit zum allgemei-
nen Vertreter des Landrats  
Michael Roesberg in allen 
Verwaltungsangelegenheiten 
gewählt. Er trat die Nach-
folge von Dr. Eckart Lantz 
an, der sich nach zwölf Jah-
ren in die Staatskanzlei in 
Hildesheim verabschiedete. 
Seitdem ist Thorsten Heinze 
für das Dezernat Wirtschaft, 
Verkehr und Schulen ver-
antwortlich, aber auch der 
Breitbandausbau und Perso-
nalfragen gehören zu seinen 
Aufgaben. 

Reichlich Erfahrung 
… bringt Thorsten Heinze 
ebenfalls mit: Er arbeitete 
zuvor 18 Jahre lang beim 
Landkreis Harburg als Be-
reichsleiter und war Vor-
standsmitglied. „Das Auf-
gabengebiet ähnelt sich also 
durchaus“, sagt der 55-Jäh-
rige.

Der Landkreis Stade war 
dem gebürtigen Lünebur-

Ruhig bleiben, nachdenken 
und	Lösungen	finden:	So	

handelt der Erste Kreisrat 
Thorsten Heinze, der seit 

einem Jahr im Amt ist.  
Foto Dede
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Das Sozio-Med-Mobil, die 
Schulassistenz und der 
nicht-qualifizierte Kran-
kentransport: Uwe Lütjen 
und Dennis Paulin haben 
bereits einige neue An-
gebote auf den Weg ge-
bracht. Weitere Projekte 
plant das Führungsduo 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade bereits.

S eit dem 1. August 2019 
sind die beiden im Amt. 
Uwe Lütjen rückte zum 

Vorstandsvorsitzenden auf. 
Dennis Paulin kam als zwei-
tes Vorstandsmitglied hinzu, 
als sich Klaus-Dietmar Otto 
nach 32 Jahren aus der Füh-
rung zurückzog und seitdem 
als Projektmanager im Kreis-
verband aktiv ist.

gemeinderat. Man kann 
den 58-Jährigen durchaus 
als umtriebig bezeichnen. 

Ein Mann der Zahlen
Dennis Paulin ist da etwas  
zurückhaltender. Der 39- 
Jährige spielte zwar früher 
mal Handball, heute ver-
folgt er die Spiele allerdings 
lieber von der Tribüne aus 
und feuert zum Beispiel die 
Handballerinnen des VfL 
Stade in der Oberliga an. 

Dennis Paulin hat es eher 
mit Zahlen. Der Wirt-
schaftsmathematiker ist seit 
dem 15. September 2008 für 
das Controlling beim DRK-
Kreisverband Stade verant-
wortlich. 

Langjährige Zugehörigkeit
Deutlich länger gehört 
Uwe Lütjen zum DRK: Am  
1. Januar 1994 fing er als 
Personalleiter beim Kreis-
verband Stade an. Im Sep-
tember 2003 wurde er 
stellvertretender Geschäfts-
führer an der Seite von 
Klaus-Dietmar Otto. Es war 
also ausreichend Zeit, um 
sich auf die Nachfolge vor-
zubereiten, neue Projekte zu 
starten und weitere zu ent-
wickeln – trotz Coronapan-
demie. (nd)

Kreisverbandes. „Wir möch-
ten gemeinsam mit dem 
Präsidium das Ehrenamt 
weiterentwickeln, damit 
wir neue Mitglieder und  
Helfer gewinnen können“, 
sagt Uwe Lütjen. 

Uwe Lütjen ist auch privat  
im Einsatz
Mit dem Ehrenamt kennt 
sich der Vorstandsvorsit-
zende nicht nur beruflich 
aus. Auch in seinem Hei-
matdorf Kutenholz-Aspe 
ist der Familienvater von 
drei erwachsenen Söhnen 
sehr engagiert. Er gehört 
zum Vorstand des Jugend- 
und Freizeitvereins „Asper 
Haie“, ist im Schützenverein 
und der freiwilligen Feuer-
wehr aktiv und trainierte 
bis vor kurzem eine Ü40-
Herrenfußballmannschaft. 
Sein Herz schlägt für den 
HSV – auch in der zwei-
ten Liga – und für die SPD. 
Uwe Lütjen ist Mitglied im  
Kutenholzer Gemeinderat 
und im Fredenbecker Samt-

die alle toll mitgezogen und 
großen Einsatz gezeigt ha-
ben!“, erklärt Uwe Lütjen.

Doch auch wenn die ver-
gangenen Monate von der 
Pandemie geprägt waren, 
gab es keinen Stillstand 
beim DRK. Neue Angebote 
starteten, weitere werden 
ausgearbeitet. 

Besonders schwierig
Eine der größten Herausfor-
derungen ist die Mitarbei-
tergewinnung, sind sich die 
die beiden Vorstände einig. 
Denn gerade in sozialen Be-
rufen wie in der Pflege, dem 
Rettungsdienst und in Kin-
dertagesstätten ist der Fach-
kräftemangel groß. „Wir 
werben aktiv für das Rote 
Kreuz und bilden Fachkräfte  
aus. Im Rettungsdienst ha-
ben wir zum Beispiel die 
Zahl der Auszubildenden 
von fünf auf zwölf pro Jahr 
erhöht“, so Dennis Paulin. 

Das Ehrenamt weiter-
entwickeln
Neben den hauptamtlichen  
Mitarbeitern sollen die 
ehrenamtlich Aktiven wei-

ter gefördert werden, 
schließlich sind sie die 
zweite große Stütze des  

„Es waren 
turbulente Monate“
Da sind sich Uwe Lütjen 
und Dennis Paulin einig. 
Die Coronapandemie traf 
den DRK-Kreisverband Sta-
de in allen Bereichen. Im-
mer wieder änderten sich 
– teils sehr kurzfristig – die 
Vorgaben und Regelungen. 
„Wir mussten uns ständig 
der neuen Situation anpas-
sen und reagieren. 

Mein Dank geht 
an die Mitarbeiter, 

Führungsduo 
mit neuen Angeboten 

Planen, entscheiden, 
verantworten: Uwe Lüt-
jen (rechts) und Dennis 
Paulin sind das neue 
Führungsduo des 
DRK-Kreisverbandes 
Stade, zu dem rund 
1.650 hauptamt-

liche Mitarbeiter 
gehören.

6

Die beiden Vorstand-
mitglieder haben schon 
einige neue Angebote  
ins Leben gerufen. Nun 
planen sie bereits 
neue Projekte. 
Fotos Dede
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den, weiß Claudia Fröhling 
bereits gut vom Betrieb-
lichen Gesundheitsma-
nagement, das sie im DRK-
Kreisverband aufgebaut 
hat. So organisierte sie 
schon den Gesundheitstag 
sowie Kurse zum Stress-
management oder zur Prü-
fungsvorbereitung für Aus-
zubildende. 

Damit ist Claudia Fröhling 
für beide Aufgabenberei-
che bestens gewappnet und 
obendrein die richtige An-
sprechpartnerin für neue 
Helfer, die sich engagieren 
möchten, bisher aber kei-
ne Berührungspunkte mit 
dem DRK hatten. Gerne 
führt sie erste Gespräche, 
vermittelt Kontakte und 
begleitet dann die Ehren-
amtlichen.  (nd)

Wichtig ist Claudia Fröhling 
dabei, dass sie ausschließ-
lich Angebote macht und 
sich nach den Interessen 
und Bedürfnissen der Frei-
willigen richtet: 

„Ich höre zu 
und biete meine 
Unterstützung an, 

damit wir gemeinsam eine 
individuelle Lösung finden.“ 
Außerdem plant sie Weiter-
bildungen und Workshops 
für die Ehrenamtlichen, 
damit sie ihr Engagement 
weiter professionalisieren 
können.

Erfahrung im DRK
Wie solche Veranstaltungen  
am besten durchgeführt wer- 

bringen, damit sie voneinan-
der profitieren.“ 

Die geheime Zutat
Kommunikation sei dabei 
alles – sowohl ganz per-
sönlich und direkt mit den 
Aktiven als auch innerhalb 
der Ortsvereine und den an-
deren Bereichen. „Vielleicht 
gibt es Beispielsweise in  
verschiedenen Orts ver-
einen ähnliche Herausfor-
derungen, die man gemein-
sam lösen kann.“

Zukunftssicht in Sachen 
Mitgliederförderung
Außerdem möchte Claudia 
Fröhling die Ortsvereine 
beim Generationenwech-
sel unterstützen. Zum ei-
nen, wenn neue Mitglie-
der und Helfer gewonnen 
werden sollen, und zum 
anderen, wenn Ämter und 
Aufgaben neu besetzt wer-
den: „Manchmal überneh-
men Helfer aus ganz un-
terschiedlichen Gründen 
plötzlich Aufgaben, ohne 
zuvor eingearbeitet worden 
zu sein. In solchen Situatio-
nen möchte ich helfen.“

kreis kennen und 
arbeitet sich in ihre 
zusätzlichen Auf-
gaben ein. Denn 
für das Betriebli-
che Gesundheits-

management ist die 
39-Jährige auch wei-

terhin verantwortlich.

Übergang eingeleitet
Zur Zeit arbeitet Eckhardt 
Guder Claudia Fröhling 
ein. Nach zehn Jahren gibt 
er die Ehrenamtskoordi-
nation ab, weil er Ende 
nächsten Jahres in den Ru-
hestand geht. Der bewusst 
lang angelegte Übergang 
verläuft reibungslos und 
produktiv.

Die Pläne
Voller Elan und mit noch 
mehr Ideen geht Claudia 
Fröhling, die Unternehmens-
management studiert und 
Anfang des Jahres ihre Aus-
bildung zur Ehrenamtskoor-
dinatorin abgeschlossen hat, 
an ihr neues Amt heran. Sie 
will vernetzen, begleiten und 
organisieren: „Ich möchte 
die Akteure zusammen-

Ehrenamt neu koordinieren

Interessierte 
… wenden sich ebenso wie alle andere ehrenamtlichen 
Rotkreuzler am besten per E-Mail an c.froehling@ 
kv-stade.drk.de, weil die Ehrenamtskoordinatorin viel 
unterwegs ist. Sie ist aber auch unter der Telefonnum-
mer 04141 / 9905-18 erreichbar.

Eigentlich ist die neue 
Ehrenamtskoordinatorin 
Claudia Fröhling viel lieber 
im DRK-Kreisverband Stade 
unterwegs und trifft die 
ehrenamtlichen Orts-
vereinsmitglieder vor Ort, 
doch die Arbeit am Schreib-
tisch gehört eben auch dazu 
– ebenso wie zahlreiche 
Telefonate.  Foto Dede

Der Name klingt ein  wenig 
sperrig, die Aufgaben dage-
gen sind spannend und viel-
seitig: Claudia Fröhling ist 
die neue Ehrenamtskoordi-
natorin des DRK-Kreisver-
bandes Stade. 

D erzeit lernt sie die eh-
renamtlich Aktiven 
im gesamten Land-

„Ohne das Team funktio-
niert nichts. 

Jeder einzelne 
ist wichtig“, 

betont Frank Burfeindt, der 
seit mehr als 16 Jahren die 
Bereitschaften im Kreisver-
band Stade leitet. Außer-
dem ist er der Bezirksvertre-
ter für die PD Lüneburg, zu 
der wiederum 14 Kreisver-
bände gehören. 

Bereits mit 15 Jahren trat 
Frank Burfeindt in die Be-
reitschaft Drochtersen ein 
und blieb stets aktiv. Nach 
seiner Pensionierung über-
nahm er die Kreisbereit-
schaftsleitung. „Das ist 
eigentlich auch ein Voll-
zeitjob“, sagt Frank Bur-
feindt – keineswegs 
klagend oder gar um 
Anerkennung bittend. 
Der Hammelwördener 
macht sein Ehrenamt 
schlichtweg gerne, 
kommt gut gelaunt in 

sein Büro unweit der Kreis-
verwaltung in Stade und 
führt unzählige Telefonate 
im Zeichen des Roten Kreu-
zes, wenn zum Beispiel ein 
anderer Kreisverband eine 
neue Feldküche bekommt 
und bei der Einweisung Hil-
fe benötigt: „Ich bin auch ein 
Kümmerer.“

Rund 220 Frauen und Män-
ner engagieren sich in den 
Bereitschaften im Kreis-
verband Stade. Da gibt es 
einiges zu planen und zu 
koordinieren. Rund 20.000 
Kilometer im Jahr legt 
Frank Burfeindt jährlich da-
bei zurück. Besonders gefor-
dert waren er und sein Team 
während der sogenannten 
Flüchtlingskrise 2015, als 
binnen weniger Stunden 
eine Notunterkunft in der 
Turnhalle und auf dem Ge-
lände der BBS III in Stade 
entstand. Aber auch die ver-
schiedenen Elbehochwasser 
und ein Castortransport ins 
Atommülllager Gorleben 
bleiben in Erinnerung: „Das 

waren herausragende Ein-
sätze.“

Während der Coronapande-
mie stehen die Bereitschaf-
ten parat, falls ihre Hilfe 
benötigt wird. Aber bereit 
für den Einsatz sind die Rot-
kreuzler ohnehin immer, 
wie ihr Name schon sagt.

Nachwuchssorgen plagen 
den 53-Jährigen glücklicher-
weise weniger: „Wir können 
die Zahlen halten und das 
ist gut.“ Pessimismus ist oh-
nehin seine Sache nicht. Er 
lebt für das Rote Kreuz, das 
ihn und die Bereitschaften 
wiederum sehr unterstütz-
te – in dieser Form sei das 
nicht in allen Kreisverbän-
den der Fall. „Die Unter-
stützung seitens des Haupt-
amtes ist bei uns groß“, freut 
sich Frank Burfeindt, der bis 
2021 gewählt wurde. Macht 
er darüber hinaus weiter, 
kommen gewiss noch wei-
tere Auszeichnungen hinzu, 
auch wenn das für ihn kei-
neswegs maßgeblich ist. (nd)

Verdiente Auszeichnung für einen Macher
DRK-Kreisverbandes Stade 
aber trotzdem, als er die Ver-
dienstmedaille des Landes-
verbandes Niedersachsen 
verliehen bekommen hat. 

Eigentlich macht sich Frank 
Burfeindt nichts aus Ehrun-
gen, er ist eher der Macher-
typ. Gefreut hat sich der 
Kreisbereitschaftsleiter des 

Ausgezeichnete Arbeit 
leistet Frank Burfeindt. 
Für seine besonderen 
Verdienste wurde dem 
Kreisbereitschaftsleiter 
die Verdienstmedaille des 
DRK-Landesverbandes 
Niedersachsen verliehen. 
Foto Dede
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teilnehmen. Außerdem un-
ternehmen wir Freizeitak-
tivitäten wie gemeinsame 
Ausflüge oder Grillen.

Wie sieht so ein  
Übungsabend aus?
Meist berichtet die KAB-
Leitung über Aktuelles, 
dann widmen wir uns ei-
nem Thema. Das kann eine 
Auffrischung aus der Fach-
dienstausbildung Such-
dienst sein oder die Arbeit 
mit unseren Computern.

Wie gestaltet sich die KAB-
Ausbildung?
Jeder Helfer durchläuft eine 
fünfteilige Fachdienstaus-
bildung. Außerdem wer-
den ein Erste-Hilfe-Kurs 
und ein Rotkreuz-Einfüh-
rungsseminar angeboten. 
In einem Hotline-Training 
lernen die Helfer mit An-
gehörigen von Betroffenen 
adäquat umzugehen. Alle 
Ausbildungsveranstaltun-
gen finden abends oder an 
den Wochenenden statt. 
Neue Rotkreuzler können 
sich also auf ein spannen-
des, vielseitiges Ehrenamt 
freuen!

persönlich mit anderen 
Menschen kommunizieren. 
Der Zeitaufwand für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit ist 
eher gering. 

Es ist also ein 
spannendes, 
abwechslungs-
reiches Ehrenamt, 

das sich gut in das gewohnte 
Leben integrieren lässt. 

Weil KAB-Mitarbeiter meis-
tens Menschen mit einiger 
Lebenserfahrung sind, sind 
sie schon älter. Daher ver-
lassen Aktive manchmal 
die Gruppe aus Altersgrün-
den. Wir freuen uns deshalb 
über neue Mitarbeiter, die 
dann Teil einer tollen Ge-
meinschaft werden.  

Wie oft trifft sich das KAB?
Es finden monatlich Fort-
bildungen beim DRK-Kreis-
verband in Stade sowie min-
destens ein Mal im Jahr eine 
groß angelegte Übung statt, 
an der auch andere KABs 

Die Einsätze des KAB sind 
sehr unterschiedlich und 
damit abwechslungsreich. 
Bis vor kurzem saßen die 
Rotkreuzler am Bürgertele-
fon des Landkreises Stade.  
Zwölf Mitarbeiter haben 
acht Wochen lang an den 
Wochenende und Feier-
tagen die Fragen der Ein-
wohner rund um die Coro-
napandemie beantwortet 
und so die Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung entlastet. 
Für den Umgang mit Betrof-
fenen sind wir ausgebildet. 
Wir haben außerdem vor ei-
nigen Monaten ein Hotline-
Training absolviert. 

Vor fünf Jahren, als viele 
Flüchtlinge nach Deutsch-
land und somit auch in den 
Landkreis Stade kamen, 
war das KAB ebenfalls im 
Einsatz. Was waren da die 
Aufgaben?
Die Helfer in der Notunter-
kunft an den Stader Berufs-
bildenden Schulen haben 
die Registrierung im direk-
ten Kontakt zu den Geflüch-
teten durchgeführt.

Der Kontakt mit anderen 
Menschen gehört also für 
die KAB-Mitarbeiter dazu. 
Was sollten neue Mitstrei-
ter noch mitbringen?
Wir suchen Menschen mit 
einiger Lebenserfahrung, 
die gern am Telefon oder 

schen ist genauso schwer 
zu ertragen wie physisches 
Leid.“ Das ist der Leitsatz 
des DRK-Suchdienstes, der 
bereits 1948 bei einer Rot-
kreuzkonferenz in Stock-
holm geprägt wurde. Daher 
ist es Aufgabe des KAB, von-
einander getrennte Men-
schen, Familienangehörige 
nach Katastrophen und 
Großschadensfällen wieder 
zu vereinen und Kontakte 
herzustellen.

Haben Sie ein mögliches 
Szenario, wann das KAB 
benötigt wird?
Das kann zum Beispiel nach 
einem großen Zugunglück 
oder einer Naturkatastro-
phe der Fall sein. Also im-
mer dann, wenn die Lage 
unübersichtlich ist und 
Menschen voneinander ge-
trennt werden. 

Wie arbeitet das KAB dann?
Das KAB erhält dazu Betrof-
fenendaten von den Einsatz-
stellen: Wer wird seit wann 
vermisst und gesucht. Diese 
Daten systematisieren die 
KAB-Mitarbeiter und neh-
men sie in einer Kartei oder 
in das suchdiensteigene 
Computerprogramm auf. 
Das KAB nimmt Anfragen 
aus der Bevölkerung ent-
gegen und kann dann Aus-
kunft über den Verbleib von 
Betroffenen geben.

Die aktuelle Coronapan-
demie hat gezeigt, wie 
vielfältig die Aufgaben 
des Kreisauskunftsbüros 
(KAB) sind und wie wichtig 
dieses ehrenamtliche En-
gagement ist. Beim DRK- 
Kreisverband Stade sind 15 
Helfer im KAB aktiv. Wo-
für die Rotkreuzler aus-
gebildet sind und warum 
neue Mitstreiter gesucht 
werden, erklärt der KAB-
Leiter Jan Oellrich im Ge-
spräch mit Nina Dede.

Herr Oellrich, nicht alle 
Bürger kennen das 
Kreisauskunftsbüro. 

Was sind die Aufgaben des 
KAB?
„Ungewissheit über den Ver-
bleib eines geliebten Men-

Helfer für eine tolle  
Gemeinschaft gesucht

Freut sich über neue ehren-
amtliche Helfer:  
Jan Oellrich, der das 
Kreisauskunftsbüro des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
leitet. Foto Petersen

Interesse?
Wer sich beim Kreisauskunftsbüro engagieren möchte, 
meldet sich bei Jan Oellrich unter der Telefonnummer 
0163/1725322 oder per E-Mail kab@kv-stade.drk.de. 

Foto aus dem Jahr 2019
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dungsbereich (BBB) eine 
Berufsbildung und -quali-
fizierung absolvieren. „Die 
Schulassistenz ist für uns 
also in mehrerer Hinsicht 

… ein langfristiges 
Projekt“, 

sagt Lennart Müller.

Ideengeber war der Vor-
standsvorsitzende des DRK-
Kreisverbandes Stade, Uwe 
Lütjen: „Die Schulassistenz 
ist ein tolles neues Angebot, 
das jedes Kind nach seinen 
individuellen Wünschen 
und Fähigkeiten fördert 
und damit die so wichtige 
Inklusion in Förder- und 
Regelschulen weiter voran-
bringt.“ Ziel ist es, die größt-
mögliche Selbstständigkeit 
der Kinder und Jugendli-
chen mit Handicap zu errei-
chen. 

Eine Empfehlung der Kita 
oder Schule sowie eine 
ärztliche Diagnostik sind 
Voraussetzungen für die 
Schulassistenz. Ein entspre-
chender Antrag kann dann 
beim Jugend- oder Sozial-
amt gestellt werden, damit 
die Kosten dafür übernom-
men werden. (nd)

Damit Inklusion gelingen 
kann, brauchen Kinder mit 
Förderbedarf eine beson-
dere Unterstützung. Die 
bietet jetzt der DRK-Kreis-
verband Stade. Qualifizier-
te und einfache Schulas-
sistenten begleiten Kinder 
und Jugendliche mit geis-
tigen oder körperlichen 
Behinderungen oder mit 
einem seelischen/sozial-
emotionalen Handicap. 

D ie Schulassistenten 
sind dabei jeweils für 
ein Kind verantwort-

lich. Sie begleiten den Schul-
weg, unterstützen im Un-
terricht und in den Pausen 
oder auch bei Ausflügen und 
Klassenfahrten, so die Koor-
dinatorin der Schulassistenz, 
Melanie Jost: „Durch die 
1:1-Betreuung sind die Schu-

lassistenten Vertrauensper-
son für die Schüler und ver-
mitteln zwischen ihnen, den 
Eltern und Lehrkräften.“ 

Unterstützung von Beginn
Das Rote Kreuz schließt die 
Lücke zwischen den inklu-
sivarbeitenden DRK-Kin-
dertagesstätten und dem Be-
rufsbildungsbereich sowie 
den Schwinge Werkstätten, 
in welchen Menschen mit 
Handicap beruflich qualifi-
ziert werden, erklärt Lennart 
Müller, pädagogischer Leiter 
der Schwinge Werkstätten: 
„Der Bedarf ist vorhanden 
und wir können Familien in 
dieser so wichtigen Lebens-
phase unterstützen.“ Gleich-
zeitig erhofft sich das DRK, 
dass die Schüler später bei 
den Schwinge Werkstätten 
arbeiten oder im Berufsbil-

Interessierte Familien 
… wenden sich an die DRK-Koordinatorin der Schulassis-
tenz, Melanie Jost, unter der Telefonnummer 0173 / 204 42 84  
oder per E-Mail m.jost@kv-stade.drk.de bzw. an Herrn 
Lennart Müller, Telefon 04141 / 8033-309 oder per Mail 
L.mueller@kv-stade.drk.de. Dort können sich auch  
Bewerber für die Schulassistenz melden. 

DRK Schulassistenten

kentransport durch das neue 
Angebot entlastet – ein gro-
ßer Gewinn für die Rettungs-
dienstmitarbeiter sowie für 
die Krankenkassen, die so 
ihre Kosten senken können. 

Pro Jahr sollen die beiden 
Busse rund 3.500 Fahrten zu-
rücklegen. Damit erweitert 
der DRK-Kreisverband Stade 
deutlich sein Angebot. „Der 
nicht-qualifizierte Kran-
kentransport ist für alle ein 
tolles Projekt“, findet denn 
auch Nikolai Müller, der be-
reits in den Kliniken und ei-
nigen Seniorenheimen den 
Patientenfahrdienst vorge-
stellt hat.  (nd)

portschein. Wir überneh-
men dann die Abrechnung.“ 
Ohne solch einen Transport-
schein befördert der Patien-
tenfahrdienst seine Kunden 
aber ebenso. Sie müssen die 
Kosten dann selbst tragen. 
Nur ein Fahrzeug ist im Ein-
satz, doch im November star-
tet bereits das zweite – die 
Produktion des Busses ver-
zögerte sich durch die Coro-
napandemie um einige Wo-
chen. Das ist allerdings nicht 
die einzige Auswirkung des 
hochansteckenden Virus‘, so 
Nikolai Müller: „Wir dürfen 
derzeit leider nur einen Pa-
tienten befördern.“ Dennoch 
wird der qualifizierte Kran-

transport einmalig und 
auch immer wieder kehrend 
nutzen, wie etwa Dialysepa-
tienten, die mehrfach pro 
Woche in die Dialysepraxis 
müssen. Der besondere Ser-
vice: Die DRK-Mitarbeiter 
holen ihre Fahrgäste direkt 
vor der Haustür ab und be-
gleiten sie bis in die Arzt-
praxis herein, betont Niko-
lai Müller: „Gerne helfen 
wir  in der Arztpraxis, wenn 
Patienten zum Beispiel um-
gelagert werden müssen.“

Die Kosten übernehmen 
die Krankenkassen, so Pro-
jektleiter Martin Lobin: 
„Ein Arzt verordnet zuvor 
einen sogenannten Trans-

Das neue Angebot richtet  
sich vor allem an Perso-
nen, die zwar mobil einge-
schränkt sind, aber keiner 
medizinischen Versorgung 
bedürfen, erklärt der Fahr-
dienstleiter Nikolai Müller.  
Der neu angeschaffte Bus 
verfügt über einen Trage-
stuhl, mit dem Treppen kein 
Hindernis mehr sind. Die 
beiden Fahrer des DRK kön-
nen Patienten so einige Stu-
fen hoch und runter tragen. 
Fahrgäste können den nicht-

qualifizierten Kranken- 

Der DRK-Kreisverband 
Stade wächst weiter: Seit 
dem 1. September bietet das 
Rote Kreuz jetzt auch den 
nicht-qualifizierten Kran-
kentransport an. 

Bürger aus dem gesam-
ten Landkreis Stade 
werden Zuhause abge-

holt und bis in die Arztpraxis 
gebracht. Bei Entlassungen  
aus dem Krankenhaus 
übernimmt der nicht-quali-
fizierte Krankentransport 
ebenso die Fahrt. 

Patientenfahrdienst mit besonderem Service

Interesse?
Wer den nicht-qualifizierten Krankentransport nutzen 
möchte, meldet sich unter der kostenfreien Telefonnum-
mer 0800/00 375 00, die sieben Tage die Woche rund um 
die Uhr erreichbar ist. Disponenten koordinieren die 
Fahrten. Sie verfolgen zudem in Echtzeit das Fahrzeug 
und können sich bei eventuellen Verzögerungen bei den 
Patienten oder in den Arztpraxen melden – auch darin 
überzeugt dieser Patientenfahrdienst mit seinem Service.

Nikolai Müller (links) und 
Martin Lobin freuen sich 
über das neue Angebot des 
DRK-Kreisverbandes Stade: 
Seit dem 1. September rollt 
der	Bus	des	nicht-qualifi-
zierten Krankentransportes 
durch den Landkreis. Foto 
Dede



DR. BUSS-DRK-HAUS FÜR SENIOREN |  September 202010

Nach einer Verzögerung 
wegen der Coronapan-
demie konnten nun die 
Handwerker anrücken: 
Die Erweiterung des „Dr. 
Buss-DRK-Haus für Senio-
ren“ in Harsefeld hat An-
fang September begonnen. 

Begegnungsstätte 

N eben 14 neuen Ein-
zelzimmern entsteht 
außerdem eine Be-

gegnungsstätte auf dem Ge-
lände des Seniorenheims. 
Rund 1,4 Millionen Euro in-
vestiert der DRK-Kreisver-
band Stade in den An- und 
Umbau.

In der neuen Begegnungs-
stätte sollen Jung und Alt 
zusammen kommen, er-
klärt der Projektleiter Klaus-
Dietmar Otto. Der ehema-
lige Vorstandsvorsitzende 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade begleitet auch diese 
Baumaßnahme. „Die Be-
gegnungsstätte steht allen 
Harsefeldern jeden Alters 
offen. Das Miteinander soll 
auf vielfältige Weise mit un-
terschiedlichen Angeboten 
gefördert werden“, erklärt 
Klaus-Dietmar Otto. 

Der Raumplan
Im Sommer nächsten Jah-
res soll der neue Treffpunkt 
fertig sein – ebenso wie die 

14 neuen Einzelzimmer 
des „Dr. Buss-DRK-Haus 
für Senioren“, die sich auf 
zwei Etagen verteilen. Die 
Zimmer im Erdgeschoss 
erhalten eine Terrasse, im 
Obergeschoss sind Balkone 
geplant. Dann können ins-
gesamt 90 Senioren in dem 
Harsefelder Heim wohnen, 
erklärt der Stader Architekt 
Michael Hinck, der die Bau-
leitung übernimmt. Bislang 
stehen 66 Einzel- und 10 
Doppelzimmer zur Verfü-
gung. 

Diese wurden bereits um-
fassend modernisiert. Au-
ßerdem entstanden un-
ter anderem ein neuer 
Eingangsbereich samt Cafe-
teria und neue Tagesräume. 
Die letzten Umbaumaßnah-
men sollen beginnen, wenn 
die Erweiterung in rund 
neun Monaten abgeschlos-
sen ist. 

Unerwarteter Bauverzug
Eigentlich sollte der rund 
410 Quadratmeter große An-
bau, der von dem Hambur-
ger Architekten Professor 
Georg Klaus geplant wurde, 
bereits fertig sein. Doch we-
gen der Coronapandemie 
verzögerte sich der Baube-
ginn. „Die beteiligten Bau-
firmen haben dennoch ihre 
Preise gehalten und diese 
nicht erhöht. Dafür sind 
wir dankbar“, betont Klaus-
Dietmar Otto. 

Nochmal 
alles anders
Das  
Corona-
virus warf 
aber nicht 
nur den 

Zeitplan durcheinander, 
sondern beeinflusst auch 
die Arbeit vor Ort. Alle Be-
teiligten müssen ein stren-
ges Hygienekonzept ein-
halten, um die Bewohner, 
Mitarbeiter und Monteure 
vor einer möglichen An-
steckung zu schützen. Das 
sollte insbesondere beim 
Anbau kein Problem 
sein. Denn die Hand-
werksfirmen arbeiten 
außerhalb des Senio-

renheims und ha-
ben somit keinen 

Kontakt zu den 
Bewohnern. 

Lediglich den 
Lärm werden 
die Senioren 
und Mitarbei-

ter mitbe-

Mehr Platz und Begegnungsstätte 
für Harsefelder Heim

Stromkabel verlegen, 
Sicherungen anklemmen, 

Steckdosen einbauen: Der 
Elektriker Christoph Truchel 
hat bei der Erweiterung des 
Harsefelder „Dr. Buss-DRK-

Haus für Senioren“ reichlich 
zu tun. Foto Dede

Der Plan steht, es kann losgehen: Der DRK-Projektleiter Klaus-Dietmar Otto (links) und der Architekt Michael Hinck besprechen gemeinsam mit allen 
Beteiligten die Erweiterung des „Dr. Buss-DRK-Haus für Senioren“ in Harsefeld. Dann wird das Seniorenheim rund 5.000 Quadratmeter umfassen. 
Foto Dede

kommen. „Den nehmen wir 
aber gerne in Kauf“, sagt 
der Heimleiter Lutz Dahm-
ke. Schließlich freuen sich 
die Bewohner und Mitar-
beiter auf mehr Platz und 
die Begegnungsstätte. (nd) 
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Danach liefern die Karl-
Meyer-Mitarbeiter die Holz-
schnitzel an die Schwinge 
Werkstätten. 

Verarbeitung
Dort werden sämtliche 
Metalle wie Eisen, Kupfer 
und Aluminium durch ver-
schiedene Verfahren ent-
fernt und die Holzschnitzel 
fein geschreddert, bevor die 
Briketts gepresst werden. 
Derzeit werden drei Tonnen 
Holz am Tag verarbeitet. 
Das entspricht 3.500 Brikett. 
Doch die Maschinen sind so 
ausgelegt, dass die Menge 
problemlos verdoppelt wer-
den kann. 

Das Verpacken ist Hand-
arbeit: Acht Beschäftigte 
tüten die Briketts ein, ver-
schweißen die Folie und sta-
peln die Pakete auf Paletten. 
„Die Briketts müssen leider 
in Plastiktüten verpackt wer-
den, um sie vor Feuchtigkeit 
zu schützen und damit sie 
nicht auseinanderfallen“, 
erklärt Kim Burghardt. 
Denn würden die Briketts 
aneinander reiben, wür-
den sie ihre Form verlieren, 
schließlich ist die Holzspäne 
lediglich gepresst.

Hier kann man bestellen
Kunden können einzelne, 
zehn Kilogramm schwere Pa-
kete kaufen. Sie können aber 
auch eine halbe Palette mit 
48 Paketen, also mit 576 Bri-
ketts für 122,17 Euro bei Karl 
Meyer bestellen, die dann im 
gesamten Elbe-Weser-Drei-
eck und im Raum Hamburg 
nach Hause geliefert wird. 
(nd)

Heiße Vorteile
Die Kunden wissen die Vor-
teile der Briketts zu schät-
zen. Sie brennen gleichmä-
ßig und geben damit auch 
gleichmäßig die Wärme ab. 
Es entwickelt sich wenig 
Rauch und Asche. Die La-
gerung spricht ebenso für 
die Regio-Flamm-Briketts: 
Die handlichen Pakete mit 
zwölf Briketts sind wetter-
fest und können somit lan-
ge gelagert werden. 

Die Briketts sind ein voll-
ständiges Recyclingpro-
dukt, so Kim Burghardt: 

„Sie sind frei 
von Bindemittel, 
Kleber oder 
Altmetall.“ 

Nägel, Nieten und andere  
Rückstände filtern die großen  
Maschinen bei den Schwin-
ge Werkstätten heraus. 

Die Produktion kann sich 
ebenfalls in der Ökobilanz  
sehen lassen. Die Karl  
Meyer Gruppe schreddert 
die nicht mehr benötigten 
Paletten, Transportkisten 
und anderes Holz, das aus 

der Region stammt. 
Anschließend 
werden die gro-
ben Holzschnit-
zel mit der Ab-
wärme einer 
Biogasanlage, 
die sonst nicht 
genutzt wird, 
getrocknet. 

Regio-Flamm 
heizt umweltfreundlich ein
Die kalte Jahreszeit steht 
kurz bevor. Das ist der 
richtige Zeitpunkt, um 
sich mit ausreichend Feu-
ermaterial auszustatten. 
Holzbriketts von Regio-
Flamm sind eine umwelt-
freundliche Alternative zu 
Holzscheiten oder Kohle. 
Denn die Briketts werden 
aus nicht mehr benötig-
tem Holz hergestellt. Das 
übernehmen die Schwinge 
Werkstätten in Stade. 

S eit zwei Jahren produ-
zieren die Beschäftig-
ten mit Handicap die 

Briketts für die Karl Meyer 
Gruppe. Eine äußerst er-
folgreiche Kooperation. Die 
Maschinen laufen das gan-
ze Jahr, erklärt Kim Burg-
hardt, Fachbereichsleiter 
Montage und Recycling: „In 
den warmen Monaten pro-
duzieren wir den Vorrat für 
die Heizsaison. Wir kriegen 
aber auch im Sommer bei 
26 Grad Bestellungen.“ 

Kontakt
Das Wischhafener Unternehmen übernimmt 
die Vermarktung und den Verkauf. Bestellungen 
nimmt die Karl Meyer Gruppe unter der  
Telefonnummer 04770 / 801-251 und 
im Internet entgegen.

www.karl-meyer24.de 

Die Karl Meyer AG aus Wischhafen liefert die 
getrockneten groben Holzschnitzel an (linke 
Hand), bei den Schwinge Werkstätten wer-

den diese fein geschreddert (rechte Hand) 
und daraus dann Holzbriketts gepresst, 
erklärt Fachbereichsleiter Kim Burghardt. 

Foto Dede

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

Online-Immobilienbewertungen: Gut zur 
Orientierung – ungenau für Preisfindung
Viele Eigentümer nutzen Online-Immobilienbewertungen, um 
einen Angebotspreis zu finden. Dabei sind sie nur für eine erste 
Orientierung geeignet. Ein professionelles Gutachten
können sie nicht ersetzen. 
Viele Online-Rechner funktionieren nach dem gleichen Prinzip: 
Die Daten werden eingegeben, wie der Standort der Immobilie, 
die	Anzahl	der	Zimmer,	die	Wohnfläche,	den	Zustand	und	die	Art	
des Objekts. Oft genügt das für eine erste Werteinschätzung. Aber 
nicht alle individuellen Merkmale werden berücksichtigt. Für ei-
nen genauen Immobilienwert reicht es nicht aus. 
Bewertungstools lassen wichtige Preisfaktoren außer Acht. 
In der Regel verarbeitet das Bewertungstools Ihre Daten durch 
einen Algorithmus. So werden die Immobilien vergleichbar ge-
macht. Dabei kommt es auf die Qualität der Daten an, die dem 
Bewertungstool zu Grunde liegen. Es kommt vor, dass für den Ver-
gleich Angebotspreise herangezogen werden, die weit über dem 
Kaufpreis liegen, der tatsächlich erzielt wurde. Dadurch kann das 
Ergebnis	verfälscht	sein.	Die	Datenlage	für	Großstädte	ist	häufig	
besser und aktueller. Hier werden mehr Immobilien verkauft als 
in den ländlichen und dünn besiedelten Regionen. Dazu kommt, 
dass sich Eigentumswohnungen leichter miteinander vergleichen 
lassen als Einfamilienhäuser. Bei diesen haben individuelle Fakto-
ren wie Größe des Grundstücks, Zustand des Gartens oder Anbau-
ten	wie	Wintergärten	einen	größeren	Einfluss	auf	den	realen	Wert	
der Immobilie. 
Warum eine Online-Bewertung kein guter Angebotspreis ist. 
Ein sorgfältig ermittelter Angebotspreis ist entscheidend für den 
Erfolg des Verkaufsprozesses. Qualitätsmakler raten davon ab, 
sich auf Online-Bewertungsrechner zu verlassen. Es kann sein, 
dass der Preis, den das Online-Tool ermittelt hat, zu hoch ist. Ge-
hen Sie damit an den Markt, werden Interessenten abgeschreckt. 
Die Folge: Die Verkaufszeit zieht sich in die Länge. Ist der Angebot-
spreis zu niedrig, wird die Immobilie schnell verkauft, allerdings 
lassen sich Eigentümer Geld entgehen. Wer seine Immobilie rei-
bungslos verkaufen möchte, für den ist es ratsam, sich an einen 
lokalen	Profi-Makler	zu	wenden.	Er	ermittelt	den	Wert	aufgrund	
seiner langjährigen Erfahrung und seiner tiefgreifenden Kenntnis 
des Immobilienmarktes. Er berücksichtigt die individuellen Merk-
male Ihrer Immobilie und kommt zu einem marktgerechten Preis. 
Möchten Sie wissen, wie viel Ihre Immobilie wert ist? Kontaktieren 
Sie uns! Wir beraten Sie gern. Ingomar Schumacher-Hahn, Immo-
bilienfachwirt ISH Immobilien OHG, Stade

WIR SCHENKEN IHNEN EINE
IMMOBILIENBEWERTUNG
VOM PROFI.

04141-79 77 111 · www.ish-immobilien.de04141-79 77 111 · www.ish-immobilien.de
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Erste Wahl: Second Hand
Moderate Preise zahlen 
auch die Kunden bei „aller-
hand – aus zweiter Hand“ 
nur eine Tür weiter. In 
dem Second-Hand-Laden 
können sich Erwachsene 
und Kinder für wenig Geld 
komplett neu einkleiden, 
erklärt Ute Mahler, wäh-
rend sie einen Ständer neu 
dekoriert: „Wir haben sogar 
neue Kleidung, an der noch 
das Etikett dran ist.“ 

Gemütlich einkaufen
Der Fachbereichsleiterin 
ist das Ambiente besonders 
wichtig. Schmuckstücke 
und andere Accessoires sind 
auf einer Etagere platziert, 
große Bilder in schwarz-
weiß mit Retromotiven 
verschönern die Türen, die 

Lampen sorgen für eine 
schöne Ausleuchtung. Auch 
wegen der beiden großen 
Umkleidekabinen wirkt „al-
lerhand“ wie eine Boutique, 
findet Ute Mahler, die ge-
rade von einer Kundin um 
Hilfe gebeten wird.

Anders als  
„normale“ Geschäfte
Die Dame hält eine Bluse 
hinter dem Vorhang der 
Umkleidekabine heraus 
und fragt: „Könnten Sie mir 
die in einer Nummer klei-
ner bringen?“ Leider kann 
das Ute Mahler nicht, denn 
die Kleidungsstücke sind 
Einzelteile, die gespendet 
wurden. Dennoch spiegelt 
diese Frage wider: „aller-
hand“ ist deutlich mehr als 
eine Kleiderkammer. 

Beschäftigten und Mitar-
beiter mit professionellen 
Maschinen sämtliche Tex-
tilien.

Und auch in sämtlichen 
Größen: Weil das Ober-
hemd mit 4-XL nicht auf 
den Hemdenfinisher passt, 
zieht Benjamin Arnold das 
weiße Hemd kurzerhand 
auf den Sakko-Finisher: „So 
wird es faltenfrei.“ 

Große Kapazitäten
Die Schwinge Werkstätten 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade haben mächtig in das 
„wäschewerk“ investiert. 
Neben mehreren Wasch-
maschinen, die teils über 
ein Fassungsvolumen von 
23 Kilogramm verfügen, 
stehen unter anderem eine 
Heißmangel, Bügeltische 
sowie eine Kragen- und 
Manschetten-Presse bereit. 

Petra Burfeindt faltet in-
zwischen Oberhemden auf 
dem Legetisch. „Die Kun-
den können ihre Hemden 
und Blusen nicht nur auf 
Bügeln schrankfertig be-
stellen, sondern auch ge-

legt“, erklärt die Fachfrau, 
während die Türglocke den 
nächsten Kunden ankün-
digt. 

Begeisterte Kunden
Dirk von Borstel steht mit 
einem Mund-Nasenschutz 
hinter einer Plexiglasschei-
be bereit – die Corona-
Schutzmaßnahmen werden 
selbstverständlich eingehal-
ten. Volker Kreft bringt erst-
mals eine ganze Wanne mit 
Oberhemden zum „wäsche-
werk“: „Ich wohne in Stade-
Hahle und freue mich, dass 
ich nun einen kurzen Weg 
zur Reinigung habe.“ Die 
Parkplätze direkt vor der 
Haustür findet er besonders 
praktisch. „Außerdem sind 
die Preise günstig“, fügt Vol-
ker Kreft hinzu. 

Top Preise
Recht hat er – die Preisliste 
ist moderat kalkuliert: Das 
Oberhemd wird für 2 Euro 
gewaschen und gebügelt, 
die Sakko- und Blazerrei-
nigung kostet 7,50 Euro, 
Tischdecken werden schon 
ab 1,50 Euro schrankfertig 
gemacht – je nach Größe. 

Während Ute Mahler be-
reits weitere Pullover und 
T-Shirts in die Regale ein-
sortiert, steht auch Stefan 
Teuchert vor einem ganz 
anderen Regal auf der an-
deren Seite der „macherei“.  
Gekonnt bedient der Kfz-
Meister den Gabelstap-
ler, um den richtigen Satz 
Reifen zu holen. Mehr als 
1.000 Reifen finden in dem 
sieben Meter hohen Hoch-
lager Platz – weitere 
Reserven stehen 
bereit. 

Die ersten Kun-
den haben ihre 
Fahrzeuge be-
reits für den 
Reifen-

wechsel angemeldet – die 
Winterreifen sollen rauf, 
so Stefan Teuchert: „Wir 
bieten aber nicht nur den 
klassischen Wechselservice 
für Saisonräder im Früh-
ling und Herbst an, sondern 
ziehen auch gerne komplett 
neue Räder auf.“ Sämtliche 
Marken für Fahrzeuge von 
PKW bis zu Transportern 
und Kleinbussen können 
geliefert und aufgezogen 
werden. 

Derweil steht Jessica Wal-
ter an der Montierma-

schine. Gekonnt drückt 
sie die Knöpfe und der 
Reifen löst sich dre-
hend von der Felge. 

Professionelle  
Maschinen er-

leichtern den 
Beschäftig-
ten die Ar-
beit enorm. 

Besonders viel Handar-
beit ist wiederum gleich 
nebenan gefragt. In der 
professionellen Fahrzeu-
greinigung bereiten Mit-
arbeiter und Beschäftigte 
mit Hingabe die Autos von 
innen und 
außen 
auf. 

David Langer poliert mit 
Geduld den Lack, bis er 
wieder auf Hochglanz ist. 
Helle Strahler leuchten je-
den Wasserfleck 
oder Kratzer un-
barmherzig aus 

und zeigen an: Hier muss 
die Poliermaschine noch-
mal drüber fahren. 

Gleichzeitig bearbeitet 
Andreas Krause im Innen-
raum die Polster. Bonbons, 
Schokolade oder Kaugum-

mis kleben immer wie-
der an den Sitzen 

und Fußmatten. 
„Einige Autos 

sind leider 
ziemlich ver-
dreckt,“ weißt 
der Fachbe-
reichsleiter. 
Doch auch 
solche Fahr-
zeuge bringt 
das Team 
auf dem 

Waschplatz 
draußen und 
in der Halle 

mit den profes-
sionellen Ma-
schinen wieder 

auf Vordermann. 
Sauberkeit ist 
dort ebenso wie 
in der Textilrei-
nigung das tägli-

che Geschäft.  (nd)

Es ist heiß im „wäsche-
werk“ der Schwinge Werk-
stätten in Stade: Hier 
dampft es, da brodelt es, 
weiter hinten schleudert 
es. Temperaturen jenseits 

der 35 Grad Celsius sind 
keine Seltenheit, wenn 
alle Maschinen laufen. 

B enjamin Arnold 
lässt sich das 
nicht anmerken. 

Konzentriert spannt 
er ein Hemd auf den 

Sakko-Finisher, 
während Anleiterin 
Petra Burfeindt vor-
sichtig und gekonnt 
zugleich auch die 
letzte Falte bei ei-
nem bunten Abend-

kleid mit Pailletten 
und Schmuckstein-

chen glatt bügelt.

Kompetentes Team
Die beiden gehören zum 
„wäschewerk“-Team, in 
dem Menschen mit und 

ohne Handicap gemein-
sam für saubere Kleidung 
sorgen. Von der Bluse über 
Tischwäsche bis hin zu 
Daunendecken reinigen die 

Mitarbeiter spielen eine 
entscheidende Rolle
Auf ehrenamtliche Hilfe 
kann „allerhand“ dennoch 
nicht verzichten. Neben 
Beschäftigen mit Handicap 
sortieren ehrenamtliche 
Helferinnen die Spenden, 
beraten die Kunden und 
stehen an der Kasse. Ein 
Oberhemd kostet nur zwei 
Euro, ein Mütze für Kinder 
lediglich 50 Cent. Für zehn 
Euro kann man sich also 
komplett neu einkleiden. 

Second Hand hat Zukunft
Das tun nicht nur Men-
schen, die mit wenig 
Geld auskommen müs-
sen, sondern auch immer 
mehr Kunden, die Klei-
dung eine zweite Chance 
geben. Ein nachhaltiger 
Trend, schließlich werden 
Ressourcen gespart und 
gleichzeitig wird die Um-
welt geschont – ebenso 
wie das Portmonee, wenn 
günstig eingekauft wird. 

Weitere 
Informationen
Die „macherei“ in Stade 
(Haddorfer Grenzweg 
15) hat montags bis don-
nerstags von 8 bis 16.20 
Uhr sowie freitags von 
8 bis 14.20 Uhr geöffnet. 
Mit dem Bus ist die „ma-
cherei“ mit der Linie 2027 
(Haltestelle „Haddorfer 
Grenzweg“) erreichbar. 
Autos für die Fahrzeug-
reinigung und den Rei-
fenwechsel können unter 
04141/8033-0 angemeldet 
werden.  
www.macherei-stade.de

Bügeln, Beraten und Polieren in der „macherei“

w..asche-
werk

12 13

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
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Nun geht es endlich los: Das 
DRK-Seniorenheim „Haus 
Gauensiek“ in Drochtersen 
wird an- und umgebaut. 
Die Handwerker rückten 
Anfang September an. 

Nicht mehr lange ...

In eineinhalb Jahren sollen  
die Erweiterung und die 
umfassende Sanierung 

des Altbaus fertig gestellt 
sein. Dann hat der DRK-
Kreisverband Stade all 
seine fünf Senioren heime  
modernisiert und erweitert. 

Neues und Bestehendes 
verbinden
Rund fünf Millionen Euro 
investiert das Rote Kreuz 
in Drochtersen. Zunächst 

entsteht ein neues, drittes 
Gebäude – die beiden be-
stehenden Häuser werden 
durch eine Brücke über die 
Heimstraße miteinander 
verbunden. Der Neubau 
ergänzt das Senioreheim 
in Hufeisenform und wird  
direkt an den Altbau ge-
setzt. In der Mitte entsteht 
ein Atrium, wo die Bewoh-
ner verweilen und sich tref-
fen können. 

Attraktive Räume 
Der Neubau umfasst rund 
1.450 Quadratmeter, so 
Klaus-Dietmar Otto. Der 
ehemalige Vorstandsvorsit-
zende des DRK-Kreisver-
bandes begleitet den Bau als 
Projektleiter: 

„Haus Gauensiek“  
wird erweitert „Es entstehen 

28 Einzelzimmer, 
die sich auf zwei Etagen ver-
teilen. Alle Zimmer erhal-
ten eine Terrasse oder einen 
Balkon.“ 

Die Zahl der Heimplätze er-
höht sich allerdings nur um 
10 auf dann 81. Bislang woh-
nen die Senioren in 25 Dop-
pel- und 23 Einzelzimmern. 
Doch 14 Doppelzimmer wer-
den zu Einzelzimmern um-
gebaut. „Das entspricht dem 
Zeitgeist und den Wünschen 
der Kunden“, sagt Thorben 
Hoffmann, Heimleitung 
vom „Haus Gau-
ensiek“. 

beiten auf einer Baustelle, 
sagt Matthias Tramm vom 
Stader Architekturbüro  
Kettler + Margenburg: „Ein 
umfassendes Hygienekon-
zept ist notwendig, damit 
alle Richtlinien eingehalten 
werden können.“ 

Besonders streng sind die 
Vorgaben, wenn nach der 
Fertigstellung des Neubaus 
im Altbau, also im soge-
nannten Bestand bei lau-
fendem Betrieb gearbeitet 
wird und unter anderem 
der Speisesaal vergrößert 
und die Küche angepasst 
wird. Zwar ziehen zahlrei-
che Bewohner in die neuen 
Zimmer, aber eben nicht 
alle – so viele Plätze gibt es 
dort nicht. Ohne gegensei-
tige Rücksichtnahme wird 
es nicht gehen. 

Vorfreude
Doch auch wenn Lärm und 
Schmutz sowie die ein oder 
andere Einschränkung auf 
die Bewohner und Mitar-
beiter zukommen, über-
wiegt die Freude, betont 
Thorben Hoffmann und 
ergänzt mit einem Augen-
zwinkern: „Ich sage immer: 
Es muss erst schlimmer 
werden, bevor es besser 
wird. Und es wird sehr, sehr 
viel besser!“ (nd)

Doch die verbleibenden 
Doppelzimmer seien eben-
so wichtig. „Es gibt Krank-
heitsbilder, bei denen es 
sinnvoll ist, nicht alleine zu 
sein“, erklärt Thorben Hoff-
mann. 

Orte für Zusammen-Zeit
Gemeinsam Zeit verbrin-
gen, können die Bewohner 
in den Tagesräumen. Jede 
Etage des Neubaus erhält 
solch einen Gemeinschafts-
raum mit Küche und gro-
ßem Tisch sowie Sofaecke. 
Dort können die Senioren 
zusammen kochen und 
backen, aber auch basteln, 
klönen und zum Beispiel 
Fernsehgucken. Doch bis 
dahin dauert es noch einige 
Monate. 

Lang erwartet
Noch länger dauerte wie-
derum die Planungsphase 
– nämlich insgesamt fünf 
Jahre. Nachdem Anfang 
2020 die alte DRK-Rettungs-
wache abgerissen wurde 
und damit Platz für die Er-
weiterung machte, konnten 
nun die Handwerker begin-
nen – allerdings unter be-
sonderen Umständen. 

Denn die Coronapandemie 
hat Auswirkungen auf die 
Baubranche und das Ar-
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G emeinsam mit dem 
Bauunternehmer Ulf 
Bernhardt wird der 

DRK-Kreisverband Stade 
das Projekt "Wohnen am 
Bürgerpark" in Wischhafen 
realisieren. Dort entstehen 
14 Wohnungen "Wohnen 

mit Service" sowie eine am-
bulante Wohngemeinschaft 
für zwölf Bewohnerinnen 
und Bewohner, in der eine 
24-Stunden-Betreuung ga-
rantiert wird. Weiterhin wird 
dort eine Begegnungsstätte 
für Jung und Alt errichtet.Fotos: Bauunternehmen Bernhardt Wischhafen

Bau Bürgerpark Wischhafen
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sie das Sozio-Med-Mobil 
gebucht, das unter anderem 
von der Glücksspirale geför-
dert wird. „Das ist einfach 
ein toller und obendrein 
kostenloser Service, den ich 
jedem empfehle. Das Sozio-
Med-Mobil ist für mich wie 
ein Sechser im Lotto!“

Dem stimmt Projektleiter 
Detlef Stülten selbstver-
ständlich zu: „Die ersten 
Monate sind sehr positiv 
verlaufen. 

Die Kehdinger 
nehmen das 
Sozio-Med-
Mobil gut an.“ 

Mehrere Kunden nutzen 
den Bus mit sechs Sitzplät-
zen regelmäßig. Vorausset-
zungen dafür gibt es nicht 
– jeder ist willkommen.

Online-Terminvereinbarung 
für jeden zugänglich
Dienstags und mittwochs 
fährt das Sozio-Med-Mobil 
nach Stade, donnerstags 
nach Hemmoor, so Detlef 
Stülten weiter: „Als erstes 
vereinbart man für diese 
Tage zwischen 9 und 13 Uhr 
einen Termin zum Beispiel 
beim Arzt. Anschließend 

Erika Sauer erzählt und 
erzählt. Die beiden Fah-
rer hören aufmerksam 
zu, plaudern ebenso und 
lachen gemeinsam mit 
der Wischhafenerin. Das 
neue Sozio-Med-Mobil des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
macht seinem Namen alle 
Ehre: Das Sozio kommt 
während der Fahrt durch 
Kehdingen Richtung Stade 
definitiv nicht zu kurz. 

S eit dem 1. Juli rollt 
das Sozio-Med-Mobil 
durch den nördlichen 

Teil des Landkreises Sta-
de und steuert Stade sowie 
Hemmoor an. Die ehren-
amtlichen Fahrer holen die 
Gäste kostenfrei Zuhause 
ab und bringen sie dann 
zu ihrem Wunschziel, zum 
Beispiel zum Facharzt oder 
zu einem anderen Gesund-
heitsdienstleister. Später 
werden die Fahrgäste dort 
wieder abgeholt. Dank ei-
nes Lifts sind Fahrgäste im 
Rollstuhl oder mit Rollator 
willkommen.

Begeisterte Kundin
„Ich bin Fahrgast der ers-
ten Stunden“, berichtet 
Erika Sauer stolz. Bei der 
feierlichen Einweihung des 
Sozio-Med-Mobils am Frei-
burger Hafen war sie mit 
dabei. Schon mehrfach hat 

„Wo Sozio drauf steht,
ist Sozio drin“

bucht man die Fahrt mit 
dem Sozio-Med-Mobil.“ 
Wichtig: Mindestens sie-
ben Tage im Voraus muss 
diese angemeldet werden. 

Das ist ausschließlich 
online möglich. Weil das 
für manche, vor allem 
ältere Fahrgäste eine He-
rausforderung ist, über-
nehmen sogenannte 
Kümmerer die Buchung. 

Kümmerer sind aktiv
„Ich melde mich selbst an“, 
sagt Erika Sauer. „Das ist 
nicht schwer.“ Daher bie-
tet sich die Wischhafenerin 
ebenfalls als Kümmerin an. 
Schließlich solle eine Fahrt 
nicht an der Anmeldung 
scheitern. 

Wer selbst niemanden hat, 
der die Buchung überneh-
men kann, dem vermittelt 
der DRK-Kreisverband ger-
ne Kümmerer, sagt Detlef 
Stülten: „Wir freuen uns 
deshalb über weitere Küm-
merer.“

Ausdruck von Dankbarkeit
Die Fahrer sind Kümmerer 
der anderen Art für ihre 
Gäste. Das machen sie of-
fensichtlich so gut, dass sie 
mit kleinen Geschenken 
bedacht werden. „Wir ha-
ben schon selbstgebacke-
ne Kekse und Marmelade 
geschenkt bekommen“, 
berichtet Detlef Koslow-
ski. Dem Frühpensionär 
macht die ehrenamtliche 
Arbeit  mächtig Spaß. Sein 
Mitstreiter Sascha Krag 
stimmt dem zu: „Der Kon-
takt zu den Fahrgästen ist 
klasse. Wo ‚Sozio‘ drauf 
steht, ist ‚Sozio‘ drin.“ 

Lange Fahrten
Für Gespräche ist auf den 
Fahrten durchaus viel Zeit. 
Vom weitläufigen Kehdin-
gen zum Beispiel nach Sta-
de dauert es – vor allem, 
wenn mehrere Fahrgäste an 
Bord sind. „Dann ist der Bus 
schon mal 250 Kilometer 
am Tag unterwegs“, rechnet 
Sascha Krag vor.

Reduzierte Kapazität
Wegen der Coronapan-
demie dürfen derzeit al-
lerdings nur zwei Kunden 
gleichzeitig mitfahren. Au-
ßerdem müssen sie einen 
Mund-Nasenschutz tragen, 
den das DRK stellt. Desin-
fektionsmittel steht ebenso 
bereit.

Unterstützung und  
Engagement
Bereit stehen auch Küm-
merer, wenn man die On-
line-Buchung des Sozio-
Med-Mobils nicht selbst 
tätigen kann. Diese Fahr-
gäste wenden sich dann 
an das Servicecenter des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
unter der Telefonnummer 
0 41 41 / 80 33-0. Dort können 
sich auch neue Kümmerer 
und Fahrer melden – weite-
re ehrenamtliche Unterstüt-
zung ist herzlich willkom-
men. (nd)

Erika Sauer war der erste 
Fahrgast mit dem Sozio-
Med-Mobil, das von der 
Glücksspirale gefördert 
wird. Seitdem nutzt 
die Wischhafenerin 
den kostenfreien 
Service regelmäßig 
und lässt sich von 
Detlef Koslowski 
nach Stade fahren. 
Foto Dede

Weitere Informationen
www.sozio-med-mobil.de/kehdingen

Sascha Krag (links) und Detlef Koslowski sitzen  
abwechselnd hinter dem Steuer des Sozio-Med-Mobils, 
das durch Kehdingen rollt und von der Glücksspirale 
gefördert wird. Der Austausch mit den Fahrgästen 
gehört für die ehrenamtlichen Fahrer dazu und macht 
obendrein Spaß. Foto Dede
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Engagiert und umtriebig, 
diese Attribute beschrei-
ben Manfred Sprenger 
trefflich. Der Stader ist seit 
knapp 60 Jahren ehren-
amtlich aktiv. 

Jahrzehntelang prägte er 
die Bereitschaften des 
DRK-Kreisverbandes 

Stade und baute 
diese maß-
geblich mit 
auf. Auch 
im         
Stader 
sowie 
im                 

Hagener Schützenverein 
mischte er kräftig mit. Heu-
te nimmt er immer noch 
im Spiel- und Sportverein 
(SSV) Hagen das Sportab-
zeichen ab.

Die Flut 1962
Unzählige Stunden inves-
tierte der 76-Jährige ins 
Ehrenamt. Stets übernahm 

standsachverständiger. 
Aber nicht nur von Schüt-
zen- und Sportvereinen 
sowie vom Roten Kreuz 
versteht Manfred Spren-
ger einiges, sondern von 
der Landwirtschaft ebenso. 
Unter anderem in Gräpel 
besitzt er ein sieben Hektar
großes Waldstück, das er 
selbst mit seinem „Case“-
Trecker bewirtschaftet: „Ich 
versorge damit die Familie 
mit Feuerholz.“ Andere Län-
dereien hat er verpachtet.

Home sweet home
Die Natur hat es dem 
76-Jährigen ohnehin ange-
tan. Gerne arbeitet er im 

„Das war eine 
prägende Zeit“, 

erinnert sich der dreifache 
Familienvater. „Ich habe 
gerne Menschen geholfen 
und mochte den Zusam-
menhalt und die Kamerad-
schaft beim DRK.“ Die Rot-
kreuzler unternahmen viel, 
pflegten die Gemeinschaft 
und knüpften Freundschaf-
ten. 

Aktiv mit Ehemaligen
Nach einigen Jahren im eh-
renamtlichen Ruhestand 
beim Roten Kreuz stieß 
Manfred Sprenger eine Art 
„Ehemaligen-Treffen“ an. 
Inzwischen kommen Rot-
kreuzler, die einst sehr en-
gagiert waren, regelmäßig 
zusammen. „Wir sprechen 
aber nicht nur über alte 
Zeiten und lachen über die 
gemeinsamen Erlebnisse, 
sondern wollen auch eine 
Art Chronik zusammenstel-
len“, berichtet der Stader 
und erinnert sich. „Ich war 
viele Abende und Wochen-
enden weg, wenn ich eine 
Ausbildung gemacht oder 
andere ausgebildet habe 

oder eine Übung an-
stand.“ 

Hinter 
jedem er-
folgreichen 
Mann ...

Möglich war 
das, weil Karin 

Sprenger ihren Ehemann 
unterstützte. „Wenn die 
Frau nicht mitzieht, geht 
das nicht. Dafür bin ich 
Karin sehr dankbar“, be-
tont Manfred Sprenger, 
der durch den frühzeitigen 
Ruhestand viel Zeit für die 
Allgemeinheit investieren 
konnte – zuvor war der Ver-
waltungsbeamte beim Sta-
der Katasteramt des Landes 
Niedersachsen tätig.

Über das DRK hinaus
Voller Tatkraft war er außer-
dem im Schützenwesen. 45 
Jahre lang gehörte Manfred 
Sprenger im Schützenverein 
Hagen dem Hauptvorstand 
an. Außerdem ist er Schieß-

er Verantwortung, war Vor-
standsmitglied oder leitete 
eine Sparte. Den Anstoß 
gab eine Katastrophe. Als 
1962 die erste große Sturm-
flut den Landkreis Stade 
heimsuchte, packte Man-
fred Sprenger spontan mit 

an: „Die Flut kam in 
der Nacht von Frei-
tag auf Samstag. 
Wir hatten Tanz-
schule über dem 

Birnbaum in der 
Altstadt. Da sprach 

sich das schnell rum.“ 
Am nächsten Morgen 
half er bei der Verpfle-
gung der Flutopfer 

und unterstützte 
tagelang 

das Rote 
Kreuz. 

Durch-
gestar-

tet
1963 kam dann 
Heinz Sosna 
auf Manfred 

Sprenger 
zu und ge-
wann ihn 
für den 

DRK-
Kreis-

verband – es war der Be-
ginn einer ehrenamtlichen 
Erfolgsgeschichte. Manfred 
Sprenger absolvierte un-
ter anderem die Sanitäter-
ausbildung, arbeitete im 
Krankentransport und en-
gagierte sich in der Kreis-
bereitschaft. Bis 1997 war er 
Kreisbereitschaftsführer. 

Manfred Sprenger: 
Engagiert ein Leben lang

In seinem großen Garten ist Manfred Sprenger besonders 
gerne und füttert die Karpfen im Teich. Dafür hat der 
Stader inzwischen mehr Zeit. Früher hatte er unter ande-
rem im Stader Schützenverein, im SSV Hagen und im DRK 
Ehrenämter inne. Foto Dede
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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
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@drk.kreisverband.stade
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Garten und pflegt den Teich 
mit den Karpfen. Nur ein 
Fischreiher macht ihm Sor-
gen – dezimiert er doch den 
Fischbestand zunehmend. 
Für Abwechslung sorgen 
außerdem die beiden En-
kelkinder im Alter von ei-
nem und zehn Jahren. Die 
Zehnjährige kam im Som-
mer mit in den Urlaub nach 
Bayern. „Das war schön. 
Aber eigentlich ist es Zu-
hause doch am schönsten“, 
findet Manfred Sprenger. 
„Langweilig wird mir jeden-
falls nie. Das kenne ich gar 
nicht.“ Der Stader ist eben 
engagiert und umtriebig in 
allen Belangen. (nd)
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Wer an einer Spastik leidet, 
hat häufi g mit vielfältigen 
und überdauernden Ein-
schränkung im Alltag zu 
kämpfen. Darüber hinaus 
wird die Spastik vielfach 
von Schmerzen und unna-
türlichen Körperhaltungen 
begleitet. Dies hat natür-
lich einen großen Einfl uss 
auf die Lebensqualität. 

Auslöser für eine Spastik 
sind u. a. neurologische 
Indikationen wie Zere-

bralparese, Schlaganfall, 
Multiple Sklerose, Parkin-
son, Rückenmarksverletzun-
gen, erworbene Hirnschä-
den und andere motorische 
Bewegungsstörungen.

und sichere Wirkungsweise 
ist aber in vielen klinischen 
Studien belegt.

Patientenstimmen
Einen kleinen Auszug der 
Erfahrungsberichte möch-
ten wir Ihnen an dieser 
Stelle geben. Thomas ist 
48 Jahre alt und brach sich 
bei einem Arbeitsunfall 
den Nacken. Die Progno-
sen der Ärzte waren nicht 
gut, an ein eigenständiges 
Leben nicht mehr zu den-
ken. „Die Ärzte sagten, ich 
könnte nie wieder ohne ein 
Beatmungsgerät leben.“ so 
Thomas. Nach einer Zeit 
mit dem Mollii suit konnte 
er als erstes seinen Zeh wie-
der bewegen. Heute, nach 
sieben Jahren, kann Thomas 
sich sogar alleine wieder 
anziehen. Léa (10) hat eine 
andere Erfolgs geschichte. 
Sie wurde mit Zerebralparese 
geboren, was die Motorik 
erheblich einschränkte. Léa 
erzählt: „Seit 
ich den Mollii 
trage, hat sich 
mein Gleich-
gewicht und 
die Motorik 
verbessert. 

Eine einfache Lösung
Mit dem Mollii-Anzug 
(Mollii suit) bietet Ihnen 
das Gesundheitsunterneh-
men INCORT jetzt ein weg-
weisendes, sicheres und 
einfaches Hilfsmittel (Soft-
Orthese), das die Lebens-
qualität erhöht, dabei hilft 
motorische Funktionen 
wiederherzustellen und 
Schmerzen zu reduzieren. 
Dies kann auch bei anderen 
Indikationen als den ge-
nannten möglich sein.

Möglichkeiten 
wie nie zuvor
Der „Mollii“ ist eine Soft-
Orthese zur Elektrostimula-
tion. Die elektrischen Reize 
sind das Geheimnis der fast 
schon unwirklichen Ver-
besserung der Konstitution 
der Anwender. Vielen sind 
durch den „Mollii“ Mög-
lichkeiten für ein selbstbe-
stimmtes Leben zurückge-
geben worden, die sie nicht 

erwartet haben. Diese sind 
schwer zu beschreiben 
und am besten schauen 
sich Interessierte die An-
wendergeschichten auf 
www.mollii.com an. Ei-
nige Erfahrungsberich-

te hören sich unglaub-
lich an, die einfache 

• Kompressionsversorgungen
• Individuelle Einlagen
• Orthopädische Maßschuhe 
• Bandagen

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

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

Gemeinsam in 
Bewegung bleiben. Der 

Mollii suit

W
ir
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d Exklusivpartner

©
In
er
ve
nt
io
ns

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

Wirksame Hilfe bei 
spastischen Lähmungen
DER Mollii suit

Der INCORT Gesundheits-
service informiert.
„Positiver Eff ekt von Kom-
pression auf Schwanger-
schaftsübelkeit“

50–80 % aller Frauen leiden 
in der frühen Schwanger-
schaft an Übelkeit und Er-
brechen (NVP). Dieser Um-
stand erschwert natürlich 
auch den Alltag und das 
Privat-/Berufsleben. Zur 
Symptomlinderung kann 
man u. a. Medikamente 
einnehmen. Medikamen-
te haben in der Schwan-
gerschaft aber verständli-
cherweise einen negativen 
Beigeschmack. Eine einfa-
che Hilfe ohne Nebenwir-
kungen können Kompres-
sionsstrümpfe sein. Eine 
Studie1 aus 2017 belegt, dass 
das Tragen von Kompres-
sionsstrümpfen nicht nur 
die Symptome von Übel-
keit und Erbrechen lindert, 
sondern auch Faktoren wie 
Schwindelgefühl, Bein-
schmerzen und körperliche/
physiologische Einschrän-
kungen verbessert. Moder-
ne Mikrofasern, ein feines 
Maschenbild und aktuelle 
Farben machen die heuti-
gen Kompressionsstrümpfe 
dabei auch noch zu einem 
modischen Accessoire. 

1Literaturhinweis: A ran-
domized crossover trial on 
the eff ect of compression 
stockings in nausea and 
vomiting in early pregnancy. 
Mendoza E, Amsler F. Int J 
Womens Health. 
2017:9 89-99.

Jennifer Röttjer 
Foto Incort GmbH & Co. KG

Bei Fragen zu 
diesem Thema 

… sprechen Sie uns 
gerne an.  

Jennifer Röttjer, 
Fachberaterin im 

Außendienst

Ich muss kein Botox und 
(fast) keine Schmerzmittel 
mehr nehmen, was mich 
sehr glücklich macht.“ 
Mit der neu gewonnenen 
Freiheit machen ihr ihre 
Hobbys Sport und Kochen 
noch mehr Spaß. 

Wer sich unverbind ich von 
der Wirkungsweise über-
zeugen möchte, kann bei 
Herrn Nils Paxa (Ortho-
pädie-Techniker) unter der 
Tel.: 04141 41 19-0 einen 
Beratungs- und Testtermin 
vereinbaren. INCORT ist 
zertifi zierter Exklusivpart-
ner für Norddeutschland.

„Dank dem Mollii kann 
ich wieder Sport treiben.“ 

– Léa, 10 Jahre

Aktionstage 
INCORT 

Salztorscontrescarpe 7
Eintritt frei, um Anmeldung 

wird gebeten
○  7. Oktober, 10 – 16 Uhr 

Rücken gesundheit, 
Wirbelsäulenvermessung, 
Infos zu orthopädischen 
Hilfsmitteln

○  22. Oktober, 10 – 16 Uhr 
Fußgesundheit, Aktionen 
rund um gesunde Füße

○  26. Oktober, 10 – 16 Uhr 
  28. Oktober, 10 – 16 Uhr

Venengesundheit, 
Test und Fachberatung

○  4. November, 10 – 16 Uhr 
Gonarthrose
Testen der Knieorthese 
UnloaderOne

○  11. November, 10 – 16 Uhr 
Rücken gesundheit, 
Wirbelsäulenvermessung, 
Infos orthopädische 
Hilfsmittel

○  19. November, 10 – 16 Uhr 
Fußgesundheit, Aktionen 
rund um gesunde Füße

○  23. November, 10 – 16 Uhr 
  25. November, 10 – 16 Uhr 

Venengesundheit, 
Test und Fach beratung

Der Mollii suit ist für jedes 
Alter geeignet. 
Fotos: Inerventions
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zwischen jeden Mittwoch 
von 15 bis 17.30 Uhr geöff-
net hat. Mit im Team sind 
neben Christa Prevot sowie 
Margret und Kassenwart 
Reinhard Hamm drei wei-
tere Ehrenamtliche, die im 
Wechsel dafür sorgen, dass 
der Laden läuft. Dazu ge-
hört die Warenannahme, 
das Sortieren und Einräu-
men und letztendlich der 
Verkauf.  Bis vor kurzem 
habe noch eine 80-Jährige 
mitgeholfen, erzählt Chris-
ta Prevot. Jeder mache das, 

HIMMELPFORTEN. Vor zehn 
Jahren ist die Kleiderkam-
mer des DRK-Ortsvereins 
Himmelpforten vom Kam-
phof in die Poststraße ge-
zogen, und mit dem Umzug 
begannen die Ehrenamt-
lichen erstmals mit dem 
regelmäßigen Verkauf von  
Secondhand-Ware. 

Eine Vision – ein Plan

Entstanden sei die Idee 
für den Verkauf aus 
der Arbeit der Tafel, 

erzählt Ursula Bender. „Wir 

wollten Leuten für wenig 
Geld Kleidung anbieten“, 
so die DRK-Ortsvereins-
vorsitzende. Zuvor habe 
der Verein auch schon ge-
brauchte Kleidungsstücke 
gesammelt, „aber sie wur-
de nur zu Weihnachten an 
Bedürftige verteilt“, ergänzt 
ihr Mann Horst, der Schrift-
wart des Ortsvereins. 

Die Akteure
Er und seine Frau Ursula 
arbeiten ehrenamtlich in 
der Kleiderstube, die in-

Öffnungszeiten + Kontakt
Kleiderannahme ist dienstags von 9 bis 10 Uhr und 
mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Angenommen werden nur 
saubere und tragbare Teile. Für den Verkauf ist die Klei-
derstube jeden Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. 
Adresse: Poststraße 14d in Himmelpforten.

Kleiderstube hat Geburtstag

Führen seit zehn Jahren die DRK-Kleiderstube: Horst Bender, Reinhard Hamm,  
Margret Hamm, Christa Prevot und Ursula Bender (von links) Quelle: Stader Tageblatt

FREDENBECK. Die Kleider-
kammer des Deutschen 
Roten Kreuzes in Freden-
beck ist umgezogen. 

D er Ortsverein bleibt 
in demselben Ge-
bäude an der Alten 

Dorfstraße, nutzt jetzt aber 
die Räume des ehemaligen 
Jugendcafés. Nachdem die 
Jugendpflege den Neubau 
am Raakamp bezogen hatte, 
waren die Zimmer im Erd-
geschoss freigeworden. 

Gute Bilanz
Im April hat die Vorsitzen-
de des DRK-Ortsvereins, 
Regina Jabs, die Schlüssel 
bekommen. Seither ist sie 

was ihm liegt. „Manche 
wollen nur sortieren, ande-
re sind lieber im Verkauf.“ 

„Es bringt  
unheimlich viel Spaß“, 
sagt Prevot, „weil wir so  
viele nette Kunden haben.“ 
Es gebe 30 bis 50 Stamm-
kunden, die sich übers Jahr 
regelmäßig mit Kleidung 
eindecken. 

„Jeder kann 
bei uns einkaufen, 
ob bedürftig 
oder nicht“, 

fügt sie hinzu. Sie selbst sei 
erklärter Secondhand- Fan. 

Standort – Von Keller  
zum eigenen Laden
Auch in der Poststraße 
musste das Team noch ein-
mal umziehen. „Wir waren 
zunächst im Keller eines 
gemeindeeigenen Gebäu-
des untergebracht, aber 
das war schwierig, weil 
man ja nur über die Treppe 
in den Verkaufsraum kam“, 
erzählt Horst Bender. Nach 
einem halben Jahr ent-
schied der Vorstand, einen 
Laden schräg gegenüber 
anzumieten, direkt neben 
der Klönstuv. 

Finanzen
Zur Zufriedenheit des 
Kassenwartes tragen die 
Einnahmen alle laufen-
den Kosten. „Was übrig 
bleibt, wird dann für so-
ziale Zwecke gespendet“, 
so Reinhard Hamm. 
Quelle: Stader Tageblatt

mit ihrem zwölfköpfigen 
Team damit beschäftigt, die 
Schränke und Regale einzu-
räumen. „Wir laufen über“, 
sagt sie. Das Angebot ist 
groß. Hemden, Sakkos, Ho-
sen, Krawatten, Abendklei-
der, Bademode, Schuhe, In-
lineskates, Taschen, Schals 
und Mützen – für fast jede 
Lebenssituation findet sich 
in der Kleiderkammer das 
richtige Outfit. An Kleider-
ständern und in großen 
Schränken sind die Waren 
nach Zielgruppen geordnet 
und schick drapiert. Für 
Kinder gibt es nicht nur 
Kleidung, auch Schul- und 
Sporttaschen, Spielzeug 
und Gesellschaftsspiele 

Kleiderkammer ist umgezogen

sind hier erhältlich. Hinzu 
kommen Bettwäsche, Tisch-
decken, Gardinen, Geschirr 
und Besteck. Auch Bücher, 
CDs, Hörspiele, Kuscheltie-
re sind hier erhältlich. Bei 
den Waren handelt es sich 
durchweg um Spenden. 
Viele stammen aus dem Alt-
kleidercontainer auf dem 
Hof, andere sind direkt für 
die Kleiderkammer abgege-
ben worden – darunter auch 
Kleidung in großen Größen 
und sogar ein Brautkleid. 

Raum für mehr 
Mit dem Umzug ins Erdge-
schoss erhält die Kleider-
kammer mehr Platz. Außer-
dem wird ein lang gehegter 
Wunsch der Ehrenamtlichen 
erfüllt. „Mir war das sehr 
wichtig“, sagt Regina Jabs. 
Dabei hat sie vor allem die 
älteren Menschen im Blick, 

die das Angebot der Kleider-
kammer nutzen. Sie können 
jetzt weitgehend barrierefrei 
in der Kleiderkammer stö-
bern. Das Lager bleibt al-
lerdings oben, dort werden 
die neuen Spenden auch 
sortiert. Das Lager indes ist 
schon wieder gerammelt 
voll. Die Kleidung wird ge-
gen geringe Spendenbeträge 
an die Kunden abgegeben. 

„Die Menschen 
kommen von 
überall her“, 

weiß Regina Jabs. Nicht 
nur aus der Samtgemein-
de Fredenbeck machen sie 
sich auf den Weg, um sich 
in der Kleiderkammer neu 
einzukleiden. „Wir haben 
auch Gäste aus Horneburg, 
Bremervörde und Stade“, 
sagt die Vorsitzende. Dass 
die Kleiderkammer wegen 
der Auflagen während der 
Corona-Pandemie mehre-
re Monate lang geschlos-
sen bleiben musste, hat die 
Rotkreuzlerin geschmerzt. 

Immer wieder sei sie ge-
fragt worden, wann es denn 
endlich wieder losgehe. 
Doch die Schließung sei 
aus Gründen des Infekti-
onsschutzes unumgänglich 
gewesen. Weitere Angebote 
des DRK-Ortsvereins wie 
der Seniorennachmittag 
oder die Bastelgruppe seien 
immer noch eingestellt. Per 
Telefon halten die Grup-
penleiter in dieser Zeit den 
Kontakt zu den Teilneh-
mern, damit die überwie-
gend älteren Menschen 
nicht vereinsamen. Das sei 
kein gleichwertiger Ersatz, 
aber im Moment die einzi-
ge Möglichkeit, sagt Regina 
Jabs. In der kommenden 
Woche beginnt der Neustart 
der Kleiderkammer. 
Immer montags und diens-
tags von 15 bis 18 Uhr hat 
die Kleiderkammer geöff-
net. Vorerst werden sich 
coronabedingt voraussicht-
lich nur zwei Gäste gleich-
zeitig in den Räumen auf-
halten dürfen. „Wir freuen 
uns, dass es wieder losgeht. 
Uns gefällt es hier sehr 
gut“, sagt Regina Jabs über 
das neue Domizil. „Mehr 
geht nicht.“ (Daniel Beneke, 
Tageblatt)

Die Ehrenamtlichen  
sortieren die Kleidung 
(von links): Helga Bube, 
Gerda Martens, Monika 
Scheiko und Regina Jabs.  
Foto: Beneke, Tageblatt
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so Heike Zychla-Schadeck, 
die ihre erste Jahreshaupt-
versammlung als neue Vor-
sitzende leitete. 

Aktionen liefen gut
Auch die Weihnachtsfeier 
im vergangenen Jahr, der 
Seniorennachmittag mit 
Polizeibeamten zum Thema 
„Sicherheit Zuhause“ und 
eine Modenschau des DRK-
Kleidershops in Bremervör-
de fanden viel Anklang. Der 
nächste Seniorennachmit-
tag ist geplant: Mittwoch, 7. 
Oktober steht das Treffen ab 
15.30 Uhr unter dem Thema 
„Erntefest“. Die gemeinsa-
me Weihnachtsfeier findet 
unter Einhaltung der Hygie-
nevorgaben am 2. Dezember 
statt. „Wir freuen uns, dass 
wir für die Helferinnen 

in Brobergen die Blutspen-
deaktion, da in Oldendorf 
die bisherigen Spendelokale 
wegen der Corona Pandemie 
nicht zur Verfügung standen. 
Mit ausreichendem Sicher-
heitsabstand und im Ein-
bahnstraßensystem konnten 
125 Spendewillige, darunter 
7 Erstspender, vom Vorsit-
zenden, Heinz Schlegel, zur 
Blutentnahme begrüßt wer-
den. 

Häufig gespendet
Auch konnten viele Mehr-
fachspender/innen begrüßt 
werden, darunter Elke Hes-
se für die 60. Spende, Anja 
von Rönn und Claudia Wol-
per  wurden für ihre 40., 
Frauke Poppe wurde für 
ihre 15. Spende geehrt. Sa-
rah Hildebrandt war das 10 
mal beim Spenden. Neben 
der Anerkennungsurkunde 
erhielten die Jubilare einen 
Einkaufsgutschein. 

20.000. Blutspende
Eine Ehrung wurde vom 
Ortsverein besonders er-
wartet, galt es doch die 

20.000 Blutspende an die-
sem Termin einzunehmen. 
Als 20.000 Blutspendewil-
lige wurde die Mehrfach-
spenderin  Irma Schimkatis 
aus Brobergen registriert. 
Der Bereitschaftsleiter, Jan 
Hermann Haack und der 
Ortsvereinsvorsitzende, 
Heinz Schlegel, überreich-
ten der Jubilarin einen gut 
gefüllten Warenkorb.

Steigende  
Teilnehmerzahlen
Seit 1960 führt der Ortsver-
ein Oldendorf Blutspende-
aktionen durch. Waren es zu 
Beginn 3 Spenden pro Jahr, 
so sind es seit 2017 5 Spen-
den, die durchschnittlich 
von 125 Spendewilligen be-
sucht werden. Durch einzel-
ne Spendeaktionen konn-
ten in der letzten Zeit bis 
zu 180 Spender pro Aktion 
begrüßt werde. Ein beson-
deres Augenmerk wird der 
Ortsverein zukünftig auf die 
Betreuung der Erstspender 
legen, damit die Anzahl der 
Mehrfachspender weiterhin 
konstant bleibt. 

„Arvid Peglau und Heinz Schlegel vom DRK- Orts-
verein Oldendorf freuen sich über zwei 50-Liter-
Töpfe, die Manfred Lipnicky vom Mittelsdorfer 
Kreis überreichte. Durch diese Spende ist gesi-
chert, dass der Ortsverein in Corona-freier-Zeit 
wieder leckere Suppen kochen kann, die dann bei 
künftigen Veranstaltungen in der Samtgemeinde 
ausgegeben werden können.“

Reger Besuch bei der Blutspende 

der Blutspende Poloshirts 
und Schürzen angeschafft 
haben, sodass ein gemein-
sames Erscheinungsbild 
gegeben ist“, sagt die Vorsit-
zende. Die Ausgaben dafür 
waren auch Teil des Rechen-
schaftsberichts von Regina 
Mehrkens, die positiv von 
der Finanzlage berichtete. 
Der Vorstand infirmierte 
über die Mitgliederzahlen, 
die aus Altergründen auf 90 
zurückgegangen sind. Doch 
neue Mitglieder traten in 
den Ortsverein ein. 

Die Mitglieder entlasteten 
den gesamten Vorstand mit 
Heike Zychla-Schadeck, 
Ursula Stelling und Regi-
na Mehrkens und wählten 
Lutz Schadeck zum neuen 
Pressewart. (nd)

Kontakt
Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Kutenholz freut 
sich stets über Anregungen und steht auch bei Fragen  
unter der Telefonnummer 04762/ 921532 sowie per  

E-Mail zur Verfügung: drk-ov-kutenholz@ewetel.net

OLDENDORF. Nach 60 Jah-
ren Blutspende wurde im 
Ortsverein Oldendorf mit 
Irma Schimkatis die 20.000 
Spendewillige geehrt.

A m Montag den 
25.5.2020 fand der drit-
te Blutspendetermine 

mit dem DRK Ortsverein 

Oldendorf im Sport- und 
Kulturzentrum in Brobergen 
statt. 9 hauptamtliche Mitar-
beiter des Blutspendediens-
tes Springe, darunter 1 Arzt, 
sowie 5 ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer Ortsver-
eines Oldendorf standen den 
Spendern zur Seite. Das DRK 
gestaltete zum ersten Mal 

Vorstand zieht positive Bilanz
KUTENHOLZ. Ein Rück-
blick und ein Ausblick auf 
die nächsten Wochen stan-
den auf der Tagesordnung 
der diesjährigen Mitglie-
derversammlung des DRK-
Ortsvereins Kutenholz. 

W egen der anhalten 
Coronapandemie 
mussten viele Ver-

anstaltungen ausfallen. 
Dennoch konnte die Vorsit-
zende Heike Zychla-Scha-
deck Positives berichten: 

„Wir haben vier Blutspen-
de-Aktionen erfolgreich 
durchgeführt.“

Rege Teilnahme
Bis zu 70 Spender – davon 
10 Erstspender – kamen je-
weils zum Aderlass. „Das ist 

trotz Corona 
ein gutes 
Ergebnis“, 

Kontakt
Deutsches Rotes Kreuz, 

Ortsverein Apensen, 
E-Mail:  

wjensen55@gmx.de,  
Tel: 04167/1631

Einladung zur 
Mitglieder-
versammlung
Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde des DRK 
Apensen,

am Donnerstag, dem 
5. November 2020, 
19.00 Uhr, findet unse-
re diesjährige Mitglie-
derversammlung in der 
„Bahnhofsgaststätte 
Apensen" Industriestr. 1,
in 21641 Apensen statt.

Tagesordnung:

1.  Eröffnung und  
Begrüßung

2.  Feststellung der  
Beschlussfähigkeit

3.  Kassenbericht/ 
Prüfungsbericht

4.  Haushaltsplan 2020

5.  Tätigkeitsbericht

6.  Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes

7.  Vorstandswahl

8.  Grußworte der Gäste

9.  Verschiedenes

Zu dieser Versammlung 
laden wir recht herzlich 
ein. 

Wir freuen uns über 
eine rege Teilnahme 
vieler DRK-Mitglieder/
innen und Mitbürger/
innen unserer Samt-
gemeinde Apensen. 
Wir bitten um Einhal-
tung der Schutz- und 
Hygiene maßnahmen 
(AHA-Regeln) vor Ort.

Apensen, den 
7.9.2020

Mit freundlichem Gruß
gez. Wilfried Jensen, 
Vorsitzender
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WANGERSEN. Der DRK 
Ortsverein Wangersen durf-
te bei den letzten drei Blut-
spendeterminen drei treue, 
fleißige Spender ehren. 

Im Dezember 2019 wurde 
Herrn Helmut Heins, Ah-
rensmoor für seine 100 

Spende mit einem Essengut-
schein gedankt. Herr Heins 
hat 100 Mal unentgeltlich 
Blut gespendet und 
damit Leben 
gerettet. 

Torben Bösch hat seine ers-
te Blutspende erfolgreich 
absolviert und wird seinen 
Vater hoffentlich noch zu 
vielen weiteren Blutspen-
den begleiten.
Die 1. Vorsitzende Gerda 
Grade bedankte sich bei 
Hermann Bösch mit einem 
Geschenkkorb.

WIEPENKATHEN. Beim 
sehr gut besuchten Blut-
spendetermin im Juli 
konnte der DRK Ortsver-
ein den langjährigen Wie-
penkathener Blutspender 
Hermann Bösch für seine 
100. Blutspende ehren. 
Hermann Bösch brachte 
seinen Sohn Torben mit. 

gewohnt in der Schule, 
sondern in der Turnhal-
le statt. So konnten alle 
erforderlichen Maßnah-
men, wie Abstand halten, 
Mund- und Nasenschutz, 
Hygieneregeln, eingehal-
ten werden. 137 freiwilli-
ge Spender kamen zum 
Aderlass. Unter ihnen 
Herr Johann Allers aus 
Ahrenswohlde. Bereits 
100 Mal hat Herr Allers 
Blut gespendet, um Kran-
ken und Unfallopfern zu 
helfen. Die 1. Vorsitzende 
Irmgard Steffens über-
reichte dem treuen Spen-
der einen Essengutschein. 
Jeder Spender bekam ein 
Lunchpaket. Die Helfer 
des DRK Ortsverein Wan-
gersen, sowie das Blut-
spendeteam, bedanken 
sich für diese Spendenbe-
reitschaft, trotz Corona-
Pandemie.

Blutspende in Ahlerstedt
Im Februar 2020, noch kurz 
vor Corona, fand wieder ein 
Blutspendetermin des Orts-
vereins in der Schule in Ah-
lerstedt statt. An diesem Tag 
durften die 1. Vorsitzende 
Irmgard Steffens und 2. Vor-
sitzende Irmtraud Brunk-
horst Herrn Joh. Alpers aus 
Ahlerstedt zu seiner 100. 
Spende beglückwünschen 
und ehren. Als Anerken-
nung wurde ihm ein Gut-
schein überreicht.

Blutspende bei Corona
Am 1. Juli 2020 stand 
der Blutspendetermin 
im Zeichen von Coro-

na. Er fand nicht wie 

ORTSVEREINE  |  September 2020

NACHRUF

Wir müssen Abschied nehmen von

Günter Knop
verstorben am 6. Juni 2020 

Herr Günter Knop war seit dem 01. Juli 1975 im DRK-Kreisverband Stade  
beschäftigt. Nach seiner Ausbildung zum Bürokaufmann wechselte Herr Knop  

in den DRK Rettungsdienst. 

Hier war er seit über 40 Jahren tätig.

Wir sind Herrn Günter Knop für sein geleistetes Engagement dankbar  
und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade - Rettungsdienst gGmbH 

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betriebsrat

Wir müssen Abschied nehmen von

Rosi Rentzsch
die am 04. Juni 2020 verstorben ist.

Frau Rosi Rentzsch war von 1992 bis 2019 Beisitzerin im Vorstand  
des DRK-Ortsvereins Kutenholz. 

In dieser Zeit hatte sie die Leitung des Seniorenkreises  inne. Ebenso war sie 
maßgeblich an der Organisation der Blutspendetermine vor Ort beteiligt. 

Wir sind Frau Rosi Rentzsch 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

Wir müssen Abschied nehmen von

Gerhard Patjens
der am 01. August 2020 verstorben ist.

Herr Gerhard Patjens war von 1995 bis 2001 Vorsitzender und anschließend  
bis 2002 Beisitzer im Vorstand des DRK-Ortsvereins Hüll. 

In dieser Zeit hatte er maßgeblichen Anteil an den Aktivitäten des  
Roten Kreuzes vor Ort.

Wir sind Gerhard Patjens für sein vorbildlich geleistetes Engagement dankbar  
und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Ortsverein Hüll 
Der Vorstand

Wir trauern um unseren 1. Schatzmeister

und Gründungsmitglied des DRK OV Bargstedt

Ernst Albers
Wir sind Ernst für sein geleistetes Engagement

dankbar und werden Ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt der Familie.

DRK Ortsverein Bargstedt 
Der Vorstand

100. Blutspende 
Hermann Boesch

Treue Blutspender  
geehrt
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Blutspendetermine Oktober – Dezember 20
Bitte	informieren	Sie	sich	vor	Ort,	wo	und	ob	die	Blutspendetermine	stattfinden.

O K T O B E R

DATUM ZEIT ORT SPENDELOKAL
05.10.20 15:30 – 20:00 Grünendeich Schule
07.10.20 15:30 – 20:00 Ahlerstedt Grund u. Hauptschule
13.10.20 16:00 – 20:00 Wiepenkathen FwTechn.-Zentrale
13.10.20 16:00 – 20:00 Himmelpforten Eulsete Halle
14.10.20 15:30 – 20:00 Bargstedt ev. Gemeindehaus
16.10.20 15:30- 20:00 Stade Athenaeum
19.10.20 15:00 - 20:00 Oldendorf Dorfgemeinschaftshaus
19.10.20 15:30 – 19:30 Hedendorf Dammann Ausstellungshalle
21.10.20 11:00 – 14:00 Fredenbeck Feuerwehrgerätehaus
22.10.20 15:00 – 20:00 Drochtersen Kleine Turnhalle
26.10.20 16:30 – 20:00 Kutenholz Heimathaus
28.10.20 16:00 – 20:00 Jork Schulzentrum
29.10.20 16:00 – 20:00 Horneburg Oberschule
30.10.20 15:30 – 20:00 Stade Am Hofacker 16

N O V E M B E R

02.11.20 16:00 – 20:00 Harsefeld Rosenborn-Grundschule
05.11.20 15:00 – 20:00 Buxtehude Grundschule Altkloster
09.11.20 16:00 – 20:00 Wischhafen Schützenhaus
16.11.20 15:00 – 20:00 Freiburg DRK-Seniorenheim
17.11.20	 16:00	–	20:00	 Bützfleth	 Dorfgeinschaftshaus
23.11.20 15:00-20:00 Apensen Feuerwehrgerätehaus o. Schützenhalle
26.11.20 16:00 – 20:00 Assel Dorfgemeinschaftshaus
27.11.20 15:30 – 20:30 Stade Am Hofacker 16

D E Z E M B E R

04.12.20 15:30 – 20:00 Buxtehude Halepaghenschule
08.12.20 16:00 – 20:00 Himmelpforten Eulsete Halle
14.12.20 17:00 – 20:00 Agathenburg Mehrzweckhalle
16.12.20 15:30 – 20:00 Ahlerstedt Grund u. Hauptschule
21.12.20 16:00 – 20:00 Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus
23.12.20 15:30 – 20:30 Stade Am Hofacker 16
28.12.20 16:00 – 20:00 Hollern-Tw. ev. Gemeindehaus
29.12.20 16:30 – 20:00 Hüll Dorfgemeinschaftshaus

25-jährige Dienstjubiläen 
Kita-Mitarbeiterinnen der DRK-
Kreisverband Stade gGmbH

Ehrung 02.09.2020:
Tanja Hohenberg  DRK-Kita Dollern 

(Eintritt 01.08.1995)
Martina Buddelmann  Leiterin DRK-Kita Dollern  

(Eintritt 15.01.1995)
Katrin Steingräber  DRK-Kita „Kinnerhuus 

Düdenbüttel“(Eintritt 01.08.1995)

Ehrung 09.09.2020:
Susanne Bleck-Stolter  DRK-Kita „Lummerland“,  

Hollenbeck 
(Eintritt 01.08.1995)

Bärbel Reitmann  DRK-Kita „Lummerland“,  
Hollenbeck 
(Eintritt 01.02.1995)

Marlies Puls  DRK-Kita „Lüttje Racker“,  
Neuenkirchen 
(Eintritt 01.07.1995)

Der Präsident des DRK-
Kreisverbandes Stade e. V.  

dankt dem scheidenden 
Gemeindedirektor und 
Samtgemeindebürger-
meister des Flecken 
Harsefeld, Herrn Rainer  

Schlichtmann, persön-
lich für die langjährige, 
kooperative und gute 
Zusammenarbeit und 
spricht ihm „als stets  
verlässlichen Partner“ sei-
ne Anerkennung aus. 
Mehr dazu lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe!

v.l.n.r.: Tanja Hohenberg, Martina Buddelmann,  
Katrin Steingräber Foto: Inge Kramer

v.l.n.r.: Susanne Bleck-Stolter, Uwe Lütjen /  
Geschäftsführer, Bärbel Reitmann, Gunter Armonat /  
Präsident, Marlies Puls Foto: Inge Kramer

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420
Fax 934222
info@krethe.de
www.krethe.de

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

Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf
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www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen
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DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter
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Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm: Dieses 
alte Sprichwort trifft bei 
Stephan Bergmann zu. 
Schließlich stammte seine 
Mutter aus einer Bäckerfa-
milie und ist gelernte Kon-
ditorin. 

D a ist es kaum verwun-
derlich, dass auch 
Stephan Bergamann 

mit Vorliebe backt: „Ich ko-
che auch gerne, aber beim 
Backen ist der Freizeitwert 
größer, weil man es seltener 
macht.“ 

Apfel auf Teller und 
Schreibtisch 
Der Apfel wird aber nicht 
nur für eine Binsenweisheit 
bemüht, sondern spielt bei 
dem 39-Jährigen beruflich 
wie kulinarisch einen be-
sondere Rolle. Er ist Ge-
schäftsführer des Touris-
musvereins Altes Land und 
liebt obendrein Apfelku-
chen. 

Gemeinsam mit seinem 
Team vermarktet Stephan 
Bergmann die touristischen 
Angebote im Alten Land 
und entwickelt diese weiter. 
Der Tourismusverein ist der 
erste Ansprechpartner für 
Touristen. Und das sind ei-

Kaffee, Schwarzem Tee, Ap-
felschorle oder auch einem 
gut gekühlten alkoholfreien 
Weißbier, findet der 39-Jäh-
rige, der in Hamburg wohnt. 

Vom Münster- ins Alte Land
Geboren und aufgewach-
sen ist Stephan Bergmann 
im Münsterland. Nach dem 
Abitur, Zivildienst und 
Studium kam der Diplom-
Geograph erstmals nach 
Hamburg. Anschließend 
arbeitete er fünf Jahre lang 
an der Donau und Isar, bis 
es ihn 2017 doch wieder in 
den Norden zog. Seitdem 
hat er die Geschäftsführung 
des Tourismusvereins Altes 
Land inne. Hier auf dem 
„platten Land“ macht das 
bevorzugte Fahrradfahren 
bestimmt auch noch mehr 
Spaß und das Alte Land 
lässt sich entspannt immer 
wieder erkunden. 

Angebote trotz Corona
Dazu lädt der Tourismus-
experte derzeit besonders 
ein. Während der Altlän-
der Apfeltage können Gäste 
Obsthofführungen, Verkös-
tigungen, Brennseminare 
und viele weitere Veranstal-
tungen erleben, wirbt Ste-
phan Bergmann: „Jeden 
Tag wird etwas geboten – 
natürlich unter Einhaltung 
der jeweils geltenden Hy-
gieneauflage.“ Dabei kann 
man dann auch direkt bei 
den Obstbauern Äpfel für 
den selbstgebackenen Ku-
chen kaufen. (nd)

nige: Vor der Coronapande-
mie übernachteten pro Jahr 
mehr als eine Million Men-
schen in der der Urlaubsre-
gion Altes Land. Außerdem 
kamen rund 8,4 Millionen 
Tagesgäste in das größte zu-
sammenhängende Obstan-
baugebiet Europas. 

Besonders viele Touristen 
sind es zur Blütezeit im 
Frühjahr und während der 
Apfelernte, die von August 
bis Oktober dauert. Dann 
landet der Apfel vom Baum 
quasi direkt auf dem Back-
blech. 

Welche Äpfel nutzen?
Der für den Apfelkuchen 
geeignete Boskop gehört 
zu den späteren Sorten. 
Er wird Ende September 
bis Mitte Oktober geern-
tet und zählt daher zu den 
Winteräpfeln, so Stephan 
Bergmann: „Aber auch mit 
Elstar und Cox Orange ist 
der Apfelkuchen lecker.“ 
Gerade in der Herbstzeit 
schmecke Apfelkuchen be-
sonders gut – egal ob mit 

                          

Aekschen, 
dor kickst 
du hin!
Wenn du mit Lüüd tohoop büst un 
de en oder annere vertellt di wat, 
denn kickst du em ok an. 
Du kickst em in ’t Gesicht, in de 
Ogen. Du sühst em an. Wenn du 

mit em snackst markst du, wi he 
mit de Ogen pliert, wi he mit de 
Hann rümhantiert. Du nimmst sie-
ne Sprook woor.

Annerletzt würrn wi in ene Stadt 
un dor würr een Poppenspeler. He 
harr de Popp, ene Marjonett,  över 
enen  langen Galgen an verschiede-
nen Bindfodens  hingen un bedeen 
de Popp mit de linke Hand, so dat se 
jümmer danzen dä. 

Se nöhm de Been tohööcht, wackel 
mit den Kopp un slöög mit de Arms 
hin un her.
Vör de Popp leeg noch so ’n lütten 
Kasten, wonehm de Tokiekers Geld 
rin smieten kunnen.

De Poppenspeler stünn dor blangen 
un harr ganz normole Alldoogs-
kleedoosch an. Mit de rechte Hand 
bedeen he sienen Snutenhobel 

(Mundharmonika) un speel dorto 
allerhand Leder: „Spiel mir das Lied 
vom Tod“, „Paloma blanca“ usw. Dat 
sehg ganz vermoos ut, wi de Marjo-
nett no de Musik danzen dä.

De meisten Minschen bleven enen 
lütten Stoot stohn un keken sik dat 
Speelwark an. 
Alltohoop keken se blots op den lüt-
ten Peijas.
De een oder annere smeet noch een 
Geldstück in den lütten Kasten.
Over denn Poppenspeler harr kee-
neen in ’t Oog.

Dat is doch gediegen dach ik, wi 
man sik von de Bewegung von en 
Popp so aflenken loten deit. Jüst so 
is dat mit uns un dat Puschenkino.
Sobald de Flimmerkist an is, speelt 
de annern  Lüüd, de sünst noch in de 
Stuuv sünd, keen Rull mihr. Dor wo 
Aekschen is, dor kiekt de Lüüd hin.

So is dat ok in ’n Leven, wokeen veel 
Klamauk mookt, dor kiekt de Lüüd 
hin. Keen over in ’n Stillen arbeid, 
ok wenn he beste Arbeit mookt, de 
warrt weniger beacht.

Zutaten für den Teig:
•  250 g Dinkelmehl
•  125 g Butter
•  80 g brauner Zucker
•  1 Tl Zimt
•  1 Päckchen Backpulver

•  1 Tl Vanillezucker  
einer Vanilleschote 

•  1 Ei
• Abrieb einer Biozitrone

Alle Zutaten miteinander vermengen, bis ein geschmei-
diger Teig entsteht. Diesen dann 30-45 Minuten in den 
Kühlschrank stellen. Währenddessen kann der Belag 
zubereitet werden.

Zutaten für den Belag:
•  4 bis 5 Äpfel, z. B. Boskop
•  100 g Butter
•  100 g Zucker
•  150 g Mandelblättchen

•  1 Tl Vanillezucker einer 
Vanilleschote 

•  3 El Milch 
•  3 EL Dinkelmehl

Die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden, diese 
mit ein paar Spritzern Zitrone und einem Tl Zimt ver-
mengen und beiseite stellen. Die Butter in einem Topf 
erhitzen, anschließend Zucker, Mandelblättchen und 
Vanillezucker sowie Milch und Dinkelmehl unterrühren. 

Den gekühlten Teig in eine gefettete Springform geben, 
den Boden und den Rand damit bedecken. Die Äpfel da-
rauf verteilen und diese dann mit der Mandelmischung 
bedecken und glatt streichen. Den Apfelkuchen etwa 45 
Minuten bei 180 Grad Umluft backen. 

Rezept:

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“

ApfelkuchenApfelkuchen

Weitere Infos
www.altlaender-apfeltage.de
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Schul-
fach
(Fremd-
sprache)

kleines
Reini-
gungs-
gerät

Schienen-
strang

nicht
mehr
fest-
halten

Wohn-
zins

Golf-
junge

Würde,
Ansehen

musika-
lisches
Bühnen-
werk

Tiefkühl-
fach

ein
Europäer

Aufbau,
Struktur

brüllen
(Rind)

weicher
griech.
Schafs-
käse

Empfeh-
lung

Brat-
gefäß

großes
Gewäs-
ser

Affodill-
gewächs,
Heil-
pflanze

höchste
Berggruppe
im Bayeri-
schen Wald

Winter-
sportort
in Öster-
reich

eine der
Gezeiten

US-
Bundes-
polizei
(Abk.)

poetisch:
Ufer,
Küste

blass-
roter
Farbton

Fort-
bewe-
gungs-
weise

Frei-
heits-
strafe

Hast
Gegen-
wart
(Sprach-
lehre)

österr.
Schrift-
steller
(Franz)

banges
Gefühl,
Unruhe

anfäng-
lich

unvoll-
ständige
Statue

Verbun-
denheit,
Vertraut-
heit

Stech-
heber,
Saug-
röhre

Spionin,
weib-
licher
Spitzel

Gemahlin
Lohen-
grins

franz.
Herr-
scher-
anrede

Klavier
dt. Schau-
spielerin
(Hanne-
lore)

blatt- und
blüten-
loser Or-
ganismus

alt-
ägypti-
scher
König

gewinn-
bringend Reittier Trauben-

ernte
Fluss
durch
Berlin

kurzer,
heftiger
Regen-
schauer

Klage-
lied

Abk. für
Bundes-
angestell-
tentarif

federnd,
dehnbar

Angehöri-
ger eines
Balkan-
volkes

Bruder
Jakobs
im A. T.

lodernde
Flamme;
Gerb-
rinde

ein
Planet

eine
Ware
bestellen

Haupt-
sache;
Mittel-
punkt

in
hohem
Maße

gezahn-
tes
Werkzeug

Schwanz
von
Vögeln

viel
Platz
bietend

ältester
Sohn
Noahs

Fahrt mit
einem
Segel-
boot

Fladen-
brot aus
Mais-
mehl

Gast-
haus für
Auto-
fahrer

Roman-
figur De-
foes (Ro-
binson)

luft-
förmiger
Stoff

Baum-
teil

Neben-
meer
des
Atlantiks

ernst-
haft; an-
ständig

unge-
braucht

Busch-,
Hau-
messer

auf
sich zu

Blatt-
gemüse

Wand-
ver-
tiefung

mühe-
volle
Arbeit
(ugs.)

italie-
nische
Haupt-
stadt

Astro-
loge
Wallen-
steins

Bewoh-
ner
eines
Erdteils

munter,
lebhaft

Saatgut
in die
Erde
bringen

früherer
Lanzen-
reiter

der dort

nicht
öffent-
lich; per-
sönlich

US-
Sänger:
... Dia-
mond

Fisch-,
Vogel-
fang-
gerät

Vor-
nehm-
tuer

franz.
unbe-
stimmter
Artikel

Rad-
mittel-
stück

ägypti-
sche
Halb-
insel

belgi-
scher
Kurort

somit,
mithin

fort;
ver-
schwun-
den

eine
Zahl

Staat
in Süd-
amerika

Wüsten-
insel

amerik.
Schau-
spieler
(Paul)

Mädchen
im
Wunder-
land

mittel- u.
südameri-
kanische
Währung

Nadel-
baum,
Taxus

Schub-
lade;
Sparte

bayer.
Benedik-
tiner-
abtei

Material-
splitter

Maschine
für Erd-
arbeiten

Gewinn: 

3 x 1 Gutschein 
in Höhe von 

50 Euro für die 
Macherei

ApfelkuchenApfelkuchen

So nehmen Sie teil:

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels bis zum 15. Oktober 2020 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 20. Oktober 2020 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






