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Sie macht Lesennn zum
Erlebnis: Nicole Sttteffens
eröffnet ihre Buchhand-
lung in einem Bremmmerha-
vener Problemvierteeel und
weckt unter schwierrrigen
Bedingungen die Lussst an
der Welt der Literrratur.

Seiteee 14

NICOLE
STEFFENS

Arzzt aus Leidenschaft:
Dr. Klaus Reichstein

beehandelt im Klinikum
Reinkkenheide in Bremer-

hhaven verletzte und
krankee Kinder aus vielen
Krisenggebieten der Welt.
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KLAUS
REICHSTEIN

Von der späten
Berufung: Lisa Marie
Sommer hat mit 28 Jah-
ren die Liebe für ihren
Beruf entdeckt. Nach ei-
nigen Jobs und Irrwegen
macht sie nun in Bre-
merhaven eine Ausbil-
dung zur Busfahrerin.
Seite 31

LISA MARIE
SOMMER

Der Markt der
Möglichkeiten:

AAAndreas Klimek hat in
Hageeen im Bremischen ei-
nen Bürgermarkt aus der
Tauuufe gehoben, wo sich
Meeenschen treffen, infor-
mieeeren, stöbern, einkau-
fen und sogar Hilfe orga-

nisieren können.
Seite 25

ANDREAS
KLIMEK

Von der Friseeurin zu
Ingenieurin: Die in
Ghana geborene Sefa-
koohh OOclloo-RRekkkow niiimmttt
heute global vernetzt die
AArbeitsprozesssse im Sie-
mmens-Werk in Cuxhaven
unter die Lupe. Seite 8

SEFAKOH
OCLOO-REKOW

Vom Mut gepackt:
Die Auszbildende Fenja
Wilms mag ihren Job in
der Hotelküche in Bre-
merhaven umsso mehr,
seit sie ihre Auufgaben
mit mehr Selbsstvertrau-
en angeht. Seitte 13

FENJA
WILMS

BBBeseelt von seinem
Trrraum: Norbert Osten-
dorf aus Brake hat alles
daraaan gesetzt, aus einem
alteeen, verwaisten Kinos
einnne lebendige Kultur-

stätte zu machen.
Seite 14

NORBERT
OSTENDORF

Eine Visionnn zum
Greifen:Marketing-
Expertin Swwwantje Harms
aus Oldenburg hat eine
umweltfreundliche Ver-
packung fürrr Biomilch
entwickelt, die aus nach-
wachsendennn Rohstoffen
besteht. Seite 24

SWANTJE
HARMS

Ums Leben gekämpft
– und gewwwonnen:

Madeleine Troebner aus
Langen lebt mit einer

Spenderleber und setzt
sich nun selbst fffür Or-
ganspende ein. Seeeite 3
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Von Denise von der Ahé

Diese Frage stelle ich der Glücks-
forscherin und Buchautorin Mai-
ke van den Boom, die gerade ihr
neuestes Buch „Acht Stunden
mehr Glück“ herausgebracht hat.
Ihre erste spontane Reaktion: „Ist
das wirklich wichtig?“ Doch
dann sagt sie: „Ich glaube, es
stimmt beides. Glückliche Men-
schen sind im Allgemeinen sehr
viel kreativer, können besser zu-
sammenarbeiten, sind offener
und produktiver. Dann erreichen
sie auch mehr.“
Und das wirkt sich umgekehrt
aus. „Klar sind wir glücklicher,
weil wir deshalb erfolgreicher
sind“, sagt die Autorin des Best-
sellers „Wo geht’s denn hier zum
Glück?“. Dann stellt die Frau, die
das Glück so was von ausstrahlt,
eine Gegenfrage. „Aber was ist
Erfolg? Da werde ich in Deutsch-
land immer sehr vorsichtig. Denn
wir machen es hier oft an Dingen
fest, die langfristig gar nicht so
glücklich machen.“ Traurig, aber
wahr. „Das sind materielle Dinge,
Status, Macht, Einfluss, Geld und
vieles mehr.“ Doch da gibt es
Kehrseiten: „Macht und Status
trennt uns von anderen, Einfluss
verleitet ohne Weisheit zu Miss-
brauch. Materielle Dinge machen
tatsächlich glücklich, aber nicht
langfristig, weil man sich einfach
zu schnell an sie gewöhnt“, sagt
die Frau, die zwar aus Heidelberg
stammt, aber ihre Heimat inzwi-
schen zusammen mit ihrer Toch-
ter in Stockholm gefunden hat.

Die Freiheit genommen
„Ich liebe gemeinsames Kochen,
Schreiben, Sport und Reisen – na
klar“, sagt die Halbholländerin.
„Aber mein Brunnen der Inspira-
tion sind andere Menschen. Am
allermeisten allerdings meine
Tochter und meine Freiheit. Nach
diversen (Management-) Jobs ha-
be ich sie mir deshalb auch ge-
nommen, die Freiheit, Bücher zu
schreiben, ein wenig weiter weg
zu wohnen und die Menschen in
meiner Heimat Deutschland auf
der Bühne (hoffentlich) immer
wieder zu inspirieren. Das ist für
mich Glück.“
Aber wie können wir alle ein
glückliches Leben führen, ohne
abhängig zu sein von kurzfristi-
gen Erfolgserlebnissen? „Schlau
erfolgreich sein wäre eine Lö-
sung“, sagt van den Boom. „Er-
folg an Dingen
festzumachen,
die man selbst
erreicht, zum
Beispiel der bes-
te Papa der Welt
zu sein.“
Das könnten
aber auch Dinge
sein, die man ge-
meinsam mit an-
deren erreicht,
zum Beispiel das
fairste Team auf dem Fußballplatz
zu sein. „Dann bedeutet Erfolg,
dass man ihn mit anderen teilt,
dass man es zusammen erreicht,
dass man sein eigenes Ego even-
tuell für den anderen zurückstellt.
So macht es zumindest der Nor-
den, also noch ein wenig nördli-
cher als bei euch. Die Skandina-
vier sind äußerst erfolgreich und
noch glücklicher als die Men-
schen in Bremen und Bremerha-
ven.“

In ihrem neuen Buch geht es dar-
um, warum Menschen in Skandi-
navien glücklicher arbeiten. „Weil
sie einander gönnen, ihre persön-
lichen zu Ziele erreichen und da-
bei niemals die Gemeinschaft aus
dem Auge verlieren“, sagt die stu-

dierte Kunstthe-
rapeutin. „Sie
möchten, dass
jeder so weit wie
möglich er selbst
ist, weil nur lau-
ter einzigartige
Menschen zu-
sammen etwas
Besonderes er-
schaffen kön-
nen. Und dann
kann man ge-

meinsam glücklich sein. Und er-
folgreich.“
Es gibt viele Forscher, die sich mit
dem Thema Glück befassen. Da-
zu gehört auch Professor Jan Del-
hey, der bis vor wenigen Jahren
an der Bremer Jacobs University
lehrte und jetzt an der Magdebur-
ger Universität tätig ist.
Delhey hat herausgefunden:
„Geld und Besitz bleiben auch in
der vermeintlichen Überflussge-
sellschaft wichtig für unser Glück

und Wohlbefinden – vor allem für
jene mit schlankem Bankkonto.
Gleichwohl rücken ,alte‘, nicht
materielle Werte wieder stärker in
den Vordergrund. Der wichtigste:
die Familie.“
Jeder von uns hat laut Delhey ei-
ne individuelle Veranlagung dazu,
tendenziell eher glücklich oder

unglücklich zu sein. Entschei-
dend sind aber die Lebensum-
stände, die unser Wohlbefinden
beeinflussen. „Eine stabile Part-
nerschaft zählt dazu, Freunde
und soziale Unterstützungsnetze,
ein befriedigender Beruf und
Hobbys. Und eben ein ausrei-
chendes Einkommen und ein ent-
sprechender Lebensstandard.“
Der finnische Soziologe Erik Al-
lardt habe dies in eine einprägsa-
me Glücksformel gebracht: Le-
bensqualität setzt sich zusammen
aus dem Dreiklang Haben, Lie-
ben und Sein. Das heißt: Eine
materielle Grundversorgung muss
mit sozialen Beziehungen und ei-
ner erfüllenden Lebensführung
zusammenkommen. Letzteres
kann sowohl ein Beruf sein, der
mehr ist als ein Job, ein spannen-
des Hobby oder ein Ehrenamt.
Im Prinzip brauchen wir von al-
lem etwas. Denn ein einsamer
Millionär wird kaum glücklich
werden können. Genauso wenig
wird ein Mensch mit finanziellen
Sorgen, aber einer zufriedenen
Familiensituation, wirklich glück-
lich sein. Es kommt also auf den
Mix an und darauf, was wir selbst
aus unserem Leben machen.

Macht Erfolg glücklich
oder Glück erfolgreich?

Zum Geburtstag wün-
schen wir uns das doch
immer alle: Viel Glück
im Job, in der Liebe
und viel Gesundheit!
Doch was hat es ei-
gentlich mit diesem
Glück auf sich? Macht
Erfolg glücklich oder
Glück erfolgreich? Was
Glücksforscher sagen.

Sie strahlt das Glück aus: die Bestseller-Autorin und Glücksforscherin Maike van den Boom. Foto: Wolf Gatow

Der Glücksforscher Professor Jan
Delhey lehrte bis 2014 an der
Bremer Jacobs University. Foto: pr

»Materielle Dinge
machen tatsächlich
glücklich, aber nicht
langfristig, weil man
sich einfach zu schnell
an sie gewöhnt.«
Maike van den Boom, Glücksforscherin
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Beginnen wir mit einem Geständnis. Journalisten sind Getriebene. Von
Berufs wegen. Getrieben vom Sog der Aktualität. Getrieben vom näher
rückenden Redaktionsschluss. Getrieben vom heißen Ansporn und dem
Ideal, mit einem spannenden Thema früher als andere Medien das eigene
Publikum zu erreichen. Wir sind also ständig auf der Spur danach, was neu,
wichtig und interessant genug ist, um es für Sie in Worte, Bilder und Töne
zu kleiden.
Bleiben wir bei der Beichte. Auf dieser rastlosen Suche nach der Störung
des Alltäglichen werden wir oft dort fündig, wo sich Versäumnisse und
Unregelmäßigkeiten häufen. Wo durch Versagen, Fehler oder Vorsatz ein
Schaden entsteht. Wo Skandale zu Tage treten und Köpfe rollen. Kurz: wir
halten uns sehr oft dort auf, wo es dunkel, schmutzig und windig zugeht.
Womöglich tun wir das sogar zu oft und verlieren darüber die Themen et-
was aus den Augen, die Zuversicht verströmen, das Leben bejahen, die
unseren Alltag ebenfalls prägen – die aber auf den ersten Blick vielleicht
als zu normal und selbstverständlich erscheinen.
Doch wir können auch anders! Den guten Seiten des Lebens wollen wir da-
her heute eine ganze Sonderausgabe abgewinnen. Wir wälzen darin keine
Probleme, sondern zeigen Lösungen und bringen ausschließlich Geschich-
ten vom Gelingen. Menschen aus Stadt und Land zeigen dafür Gesicht, er-
zählen uns von ihren Erfolgen, Ideen und verwirklichten Träumen. Von
Chancen, die sie genutzt haben. Von Risiken, die sie eingegangen sind. Von
Irrwegen, die sie zu neuen Zielen geführt haben. Erfolgsgeschichten eben.
Für dieses Extrablatt, das alle Haushalte vor Ort erreicht, haben die Teams
der Nordsee-Zeitung, der Zevener Zeitung und der Kreiszeitung Weser-
marsch erstmals gemeinsam die Porträts und Reportagen zusammengetra-
gen und für Sie gebündelt.
Unser Ziel war und ist es, das Glück in unserer Region greifbar zu machen
und eine Verbindung herzustellen zwischen Akteuren, die mit ihrer positi-
ven Einstellung Mut machen und nach vorn schauen.
Und wir geben Ihnen noch ein Versprechen: Es soll nicht bei dieser einen
Sonderausgabe mit guten, konstruktiven Nachrichten bleiben. Wir werden
die Rubrik „Erfolgsgeschichten“ auch in der Zeitung als feste Rubrik veran-
kern. Nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und viel Vergnügen mit
dieser Sonderausgabe.

Ihr

Christoph Linne, Chefredakteur
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Von Barbara Fixy

Wie es ist, wenn das Leben am
seidenen Faden hängt, weil ein
Organ ausfällt, hat die Gymnasi-
astin ganz plötzlich erleben müs-
sen. Vor einem Jahr war sie noch
kerngesund, dann verfärbte sich
ihr Teint unaufhörlich gelblich.
„Ich musste mich erbrechen, und
wir sind ins Krankenhaus gefah-
ren“, erzählt sie.
Dort stellten die Ärzte akutes
Leberversagen fest. Am nächsten
Tag schon wird Madeleine nach
Hamburg in die Universitätskli-
nik Eppendorf gebracht. Für Mut-
ter und Tochter beginnt eine Zeit
des Hoffens und Bangens,
„Durch die Hölle und wieder zu-
rück“, schildert Ute Troebner je-
nen Zustand.

Operation in Eppendorf
In Eppendorf versuchen die Ärzte
noch, Madeleines eigene Leber
zu retten, müssen aber feststellen,
dass das Organ durch eine Auto-
immunerkrankung völlig zerstört
ist. Das körpereigene Abwehrsys-
tem hat sich gegen die Leber ge-
richtet. Die Entscheidung für die

Transplantation fällt. Die Ärzte
informieren Madeleine über
Chancen und Risiken. „Ich habe
mir große Sorgen gemacht und
viel geweint“, erzählt sie.
Aber schon einen Tag später er-
fährt Madeleine, dass unter Um-
ständen ein geeignetes Spender-
organ für sie gefunden wurde.
„Das ist wie ein Sechser im Lot-
to“, erklärt ihre Mutter.

Eingriff dauert sechs Stunden
13 Stunden dauern Transport und
Untersuchung des Spender-Or-
gans. Dann wird Madeleine in
den OP geschoben. Der Eingriff
dauert sechs Stunden. Die Mutter
bangt während der ganzen Zeit
um das Leben ihres Kindes, läuft
während des Eingriffs rastlos hin
und her. Sie kann nicht essen
und nicht schlafen. „Ich wusste
bis dahin nicht, dass ein Mensch
30 Stunden lang wach sein kann“,
sagt sie heute. „Ich war wie in ei-
ner Parallelwelt“, denkt sie zu-
rück.
Dann sitzt sie auf der Intensivsta-
tion am Bett der Tochter, die aus
der Narkose erwacht. Madeleine

hat Schmerzen. Der ganze Körper
tut weh – trotz starker Schmerz-
mittel. Sie muss noch einmal un-
ters Messer, weil sie viel Blut ver-
liert. Eine Naht ist aufgegangen.
Aber das Schlimmste ist überstan-
den. Es geht bergauf.
Das neue, geschenkte Leben be-
ginnt. Mit Salami-Pizza, die sie
sich aufs Zimmer bringen lassen.
Die schmeckt so gut wie keine
vor ihr und keine danach. Auch
weil Madeleines ältere Schwester
Louisa am köstlichen Mahl im
Krankenzimmer teilnimmt, die
dafür um die halbe Welt gereist ist.
Sie fährt als dritter Offizier auf
dem Kreuzfahrt-
schiff Aida und
hat die Reise ab-
gebrochen, um
ihrer kleinen
Schwester bei-
zustehen.
Das neue Leben
ist anders als das vor dem Ein-
griff. Nicht nur, weil Madeleine
jetzt täglich Medikamente neh-
men muss, die das Immunsystem
so träge machen, dass es das
Spenderorgan nicht als fremdes
Gewebe erkennt und angreift.
Nicht nur, weil sie regelmäßig ihr
Blut untersuchen lassen und mit
ihrer Mutter zur Kontrolle nach
Hamburg fahren muss. Oder –
wie erst kürzlich – noch einmal
ins Krankenhaus muss, weil ihr
künstlich unterdrücktes Immun-
system einen Virus nicht besiegen
konnte.
Das Leben, das ihr mit der ge-
spendeten Leber geschenkt wur-

de, ist reicher geworden. Made-
leine weiß mit ihren 15 Jahren
Dinge zu schätzen, die andere als
selbstverständlich hinnehmen.
„Ich freue mich jetzt über gutes
Essen, weil mir die Krankenhaus-
kost nicht so gut geschmeckt
hat“, zählt sie auf. Freunde und
Familie seien ihr noch wichtiger
als früher. „Neulich saßen wir bei
der Geburtstagsfeier meiner
Freundin zusammen. Das war
wunderschön“, sagt sie.
Zur Schule wollte sie nach ihrer
Transplantation so schnell wie
möglich wieder gehen. Das hat
sich am Schuljahresende mit ei-

nem Noten-
durchschnitt
von 1,7 ausge-
zahlt. Außerdem
weiß sie jetzt,
was sie einmal
werden möchte.
„Ärztin“, sagt

Madeleine kurz und bündig. Sie
glaubt, dass man auf dem Gebiet
der Transplantation noch ganz
viel erforschen kann.
Bis dahin will sie sich einsetzen
für die Organspende. Ihre Mutter
Ute musste sie nicht lange über-
zeugen. „Ich habe jetzt einen
Spenderausweis“, sagt sie. „Wir
sind so dankbar, dass jemand
Madeleine seine Leber gespendet
hat. Vorher habe ich mir darüber
keine Gedanken gemacht.“
Eins hat Ute Troebner noch er-
fahren. „Es kann jedem von uns
von heute auf morgen passieren,
dass er ein neues Organ braucht,
um weiterzuleben.“

Die Spenderleber ist wie
ein Sechser im Lotto

Sie ist noch ein bisschen blass um die Nase, aber
sie kann sich wieder aufs Fahrrad schwingen und
kräftig in die Pedale treten. Madeleine Troebner
hat im vergangenen Jahr eine neue Leber – und
damit ein zweites Leben geschenkt bekommen.
Jetzt setzt sich die 15-jährige Schülerin aus Langen
vehement für die Organspende ein.

Vor einem Jahr hat die Leber eines anderen Menschen Madeleine
Troebner das Leben gerettet. Jetzt wirbt die 15-Jährige für die Organ-
spende. Foto: Fixy

»Ich habe mir große
Sorgen gemacht und viel
geweint.«
Madeleine Troebner

Unsere sTadT.
eUer Wochenende.
Liebe Nachbarn aus dem Bremerhavener
Umland, bleibt doch mal über Nacht!

9.–12. november 2018
Erlebniswochenende für alle Bürgerinnen und

Bürger aus dem Bremerhavener Umland:
www.bremerhaven.de/zugast
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Glück ist ein
Augenblick
Vor mehr als 27 Jahren ist Dirk Scheider nach Bremerhaven gekommen. Als Pastor hat er
an der Großen Kirche angefangen. Eine glückliche Entscheidung: „Darüber freue ich mich
heute noch sehr“, sagt er. Was den gebürtigen Berliner noch glücklich macht und was
Glück überhaupt für ihn bedeutet, darüber sprach er mit Lili Maffiotte.

Foto: Hartmann

Was ist für Sie Glück? Glück ist
die Überraschung, etwas Gutes
zu erleben, was ich in dem Mo-
ment nicht erwartet habe. Glück
ereignet sich nur für einen Au-
genblick.

Und wenn dieser Glücksmoment
anhält? Wenn Glück sich verste-
tigt oder wenn diese Glücksmo-
mente eine Serie darstellen in
meinem Leben, dann wird Glück
zu Dankbarkeit. Dankbarkeit ist
ein Wohlbefinden in meinem
Sein. Und wenn ich dankbar sein
kann für etwas, dann relativiere
ich das Schlechte zum Guten, in
dem das Gute das Bedeutende ist.

Hat Glück mehrere Facetten? Ja.
Glück kann verschiedenen Cha-
rakters sein. Deshalb lässt es sich
nicht in Kunstharz gießen, ich
kann Glück nicht festschreiben.
Glück ist ein Widerfahrendes.

Haben Sie ein Beispiel? Ich denke,
der Tag wird so grau wie alle an-
deren. Und dann stelle ich fest,
das war aber ein ganz schön guter
Tag. Oder es ist einfach erfreu-
lich, Sie zu sehen.

Dankeschön. Glück als Dauerzu-
stand kann also auch in Zufrieden-
heit münden? Das wäre eine posi-
tive Möglichkeit.

Und die negativen? Die negativen
wären, dass jemand so satt ist,
dass er schon dekadent wird.
Dass er als Egomane sagt: „Das
gehört mir sowieso alles.“ Wenn
wir als Gesellschaft glauben, dass
mir alles zusteht, dann sind wir
auf der totalen Blödheit gelandet.

Was meinen Sie damit? Die Maß-
stäbe sind ins Gleiten gekommen.
Und dieses „Es steht mir alles zu“
ist eine Folge der Verunsicherung,

weil Menschen permanent An-
sprüche anmelden. Aber an das
Glück kann ich keine Ansprüche
anmelden. Das Glück geschieht
mir. Das Glück ruft etwas in mir
wach. Es weckt mich. Unglück
auch. Und es gibt keinen Dauer-
glückszustand. Auch nicht mit
Drogen. Irgendwann kommt man
wieder runter. Schade, nicht?
(lacht)

Was ist denn für Sie persönlich
Glück? Glück ist, wenn ich weiß,
dass es anderen gut geht, die mir
lieb sind. Dann freue ich mich
ganz tüchtig.

Wenn Sie das Bedürfnis haben,
Glück teilen zu müssen, hat das
dann etwas mit Ihrem Glauben zu
tun? Das ist ein Grundbedürfnis
der Solidarität. Und hat mit Em-
pathie zu tun, dass man sich mit
Leuten freut.

Experten sagen, dass ich glückli-
cher bin, wenn ich mir glückliche
Momente des Tages abends noch
mal in Erinnerung rufe. Machen
Sie so etwas auch? Ja, so etwas
Ähnliches. Es gibt den Spruch:
Gutes bewahrt man in Erinne-
rung. Das praktiziere ich sehr
stark. Es gibt für mich sehr viele
schöne Momente – familiär, pri-
vat. Mit meinem Enkelkind und
meinen Töchtern. Mit meiner
Frau, was wir erlebt haben. Und
einfach schön zu sehen, wie heil
Leben sein kann, wenn es heran-
wächst. Das ist ein Wunder.

Arbeiten Sie auf Glücksmomente
hin? Ja. Weil ich mich über kleine
Dinge freuen kann. Zum Beispiel
freue ich mich auf die Konfer-
Fahrt. Das macht mich dann
glücklich.

Also hängen Freude und Glück bei

Ihnen ganz eng zusammen? Ja, da
atmet man leichter. Das tut gut.
Und Glück ist die Bilanzierung
eines Augenblicks, der gerade
vorher war. Zum Glück habe ich
immer einen Grund. Deshalb sa-
ge ich, die Dankbarkeit ist der
Wahlverwandte des Glücks.
Wenn ich glücklich bin, habe ich
viele Gründe, dankbar zu sein.
Und je älter ich werde, um so we-
niger sind mir Dinge selbstver-
ständlich.

Merken Sie sofort, dass Ihnen ge-
rade ein Glücksmoment wider-
fährt? Oder kommt die Erkenntnis
darüber erst im Nachhinein? Ich
merke das sofort. Und ich kann
auch sagen, wenn ich nicht zu-
frieden oder unglücklich bin. Ich
kann manche Dinge ja auch nicht
ändern. Ich kann die Menschen
zum Beispiel nicht ändern. Aber
ich glaube, dass man im Allge-

meinen mit Ehrlichkeit und
Freundlichkeit viel Gutes entde-
cken kann.

Wie starten Sie wieder neu durch,
wenn Sie selber in einer Krise ste-
cken? Hilft Ihnen die Bibel, Gott
oder Schokolade? Ja. (lacht). Erst
mal habe ich eine liebe Frau, die
mich versteht. Und das ist für
mich mehr als Gold wert. Und in-
sofern können wir so manches
auffangen. Und manches von
dem, was ich nicht verstehe, kann
sie ganz anders erklären und hat
da einen sehr direkten Zugriff.
Und sie hat bestimmt in manchen
Dingen einen weiteren Horizont.

Herr Scheider, ich wünsche Ihnen
ganz viel Glück, wofür Sie es auch
immer gebrauchen können. Vielen
Dank für das Gespräch. Das wün-
sche ich Ihnen auch und danke Ih-
nen, dass Sie mir zugehört haben.

Kümmere dich um deinen Körper – im Rahmen unseres Programms 500€ PLUS*
unterstützen wir dich z.B. bei homöopathischen Behandlungen. Jetzt wechseln!

*Informiere dich unter aok.de/bremen

WENIGER
BEITRAG,
MEHR

LEISTUNG



S & T Autogalerie GmbH
auf Erfolgskurs

Herausragende Entwicklung des Hyundai-Vertragshändlers in Bremerhaven

S & T Autogalerie GmbH
Barkhausenstr 109 · 27568 Bremerhaven www.hyundaibremerhaven.de

Von Gabriele Scheiter
Wer in Bremerhaven und
Umgebung einen Neu- oder
Gebrauchtwagen der Marke
Hyundai sucht, ist bei der
S&T Autogalerie GmbH an
der richtigen Adresse. Insge-
samt 23 Mitarbeiter sorgen
im Autohaus in der Barkhau-
senstraße mit dem passen-
den Fahrzeug und dem maß-
geschneiderten Service für
die vollkommene Zufrieden-
heit der Kunden.

Ob Neu- oder Gebrauchtwa-

gen, Tageszulassungen oder
Nutzfahrzeuge, bei der S&T
Autogalerie finden die Kun-
den fortschrittliche Technik
und innovatives Design für
alle Ansprüche. Umfassende
Werkstattleistungen und
Service-Angebote runden
das Portfolio ab. Und das
schlägt sich in Zahlen nieder:
Mit einer Steigerung der
Neuzulassungen um 35,02
Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum und ei-
nem lokalen Marktanteil von
13,4 Prozent hat das Auto-

haus eine herausragende
Entwicklung gezeigt und ge-
hört mit diesen individuellen
Ergebnissen zu den besten
Händlern des 1. Halbjahres
2018. Das Jahr 2018 begann
außerdem schon früh mit ei-
ner besonderen Ehrung:
Dem Autohaus und seinem
Team wurde der „Global Top
Dealers Summit 2018“ ver-
liehen. Damit darf die S&T
Autogalerie sich zu einem
der weltbesten Händler zäh-
len. „Wir sind stolz auf unser
Team, durch das diese Aus-

zeichnung erst ermöglicht
wurde“, betonen die Ge-
schäftsführer Stefan Hans-
mann und Antonio Morillo,
die die begehrte Auszeich-
nung auf einer Reise nach
Südkorea, der Heimat des
Hyundai-Automobils, entge-
gennehmen durften. Natür-
lich nicht, ohne sich bei
Werksbesichtigungen die
neuesten Hyundai-Modelle
vorführen und über die neu-
esten Technologien infor-
mieren zu lassen.

Bereits seit 1998 gibt es das
Bremerhavener Unterneh-
men als Hyundai Vertrags-
händler. Das Autohaus hat
sich zur Hyundai-Nummer 1
in Bremerhaven entwickelt
und zählt seit 2015 zu den
Top-10 Hyundai Händlern in
Deutschland. Seit der Grün-
dung expandierte die zu-
nächst in der Stresemann-
straße ansässige Firma
kontinuierlich, der Platzbe-
darf für den umfangreichen
Neu- und Gebrauchtwagen-
bestand wuchs mehr und
mehr. Ein Neubau wurde
notwendig, im Jahr 2009 er-
folgte der Umzug mit vier
weiteren Mitarbeitern in die
heutigen Räumlichkeiten am
Standort in der Barkhausen-
straße 109. Auf insgesamt
rund 8000 Quadratmetern
Ausstellungs- und Werk-
stattfläche erwarten die Kun-
den seit jeher Fachkenntnis,

freundliche und umfassende
Beratung beim Autokauf,
erstklassige und zuverlässi-
ge Serviceleistungen sowie
Qualitätsarbeit aus der
Werkstatt. Auch bei den neu-
en Technologien hat die S&T
Autogalerie die Nase vorn:
Hybrid, Wasserstoff- und
Elektro-Antriebe stehen be-
reit. Einen Beitrag zu Um-
weltschutz und zur Energie-
wende leistet die S&T
Autogalerie außerdem durch
die Bereitstellung einer La-
destation für Elektromobile.
„Eine Elektrotankstelle mit
vier Ladesäulen steht öffent-
lich zugänglich auf dem Be-
triebsgelände bereit“, infor-
miert Hansmann. Jetzt
schauen Hansmann und Mo-
rillo zuversichtlich zukünfti-
gen Herausforderungen ent-
gegen. „Hyundai baut seine
Produktpalette immer weiter

aus, wir reagieren auf die
Anforderungen des Marktes
und planen eine weitere Be-
triebserweiterung“, erläu-
tert Hansmann. Durch den
Ankauf eines Grundstückes
in Bremerhaven bekennt sich
die S&T Autogalerie dabei
klar zum Standort und will
als Händler die positive Ent-
wicklung vor Ort fortschrei-
ben.

Die Hyundai Motor Deutsch-
land GmbH blickt generell
auf ein erfolgreiches 1. Halb-
jahr 2018 zurück. In den Mo-
naten Januar bis Juni wurde
eine Volumensteigerung von
11 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf bun-
desweit 58 982 Neufahrzeug-
zulassungen erzielt. Der
Marktanteil der Südkoreaner
stieg auf 3,2 Prozent. (gsc)

Stefan Hansmann (links) und Antonio Morillo führen die Geschäfte bei
der S&T Autogalerie GmbH in Bremerhaven. Fotos Scheiter

Ein starkes Team: Die Mitarbeiter der S&T Autogalerie freuen sich über die Auszeichnung zum „Global
Top Dealer“.

FeiernSiemit undspringenSieauf unserenErfolgskursaufmit einemunsererAngebote
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Von Stephan Oertel

Von der Veranda des Cafés aus
schweift der Blick über Wiesen
und Sträucher, bis hin zu einem
großen Wald. Gleich neben dem
Haus gibt es einen Spielplatz, ein
paar Schritte weiter laufen Hüh-
ner durchs Gras. Dieses Ambien-
te mitten in der Natur ist schon
etwas besonderes, findet Heilpä-
dagoge und Heilerziehungspfleger
Hendrik Wachowski.
Viele der Produkte, die im Café
angeboten werden, stammen vom
benachbarten Biohof. Auch der
ist ein Projekt der Rotenburger
Werke, einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderung. To-
maten, Kartoffeln und jede Men-
ge anderes Gemüse werden ange-
baut, es gibt Esel, Ponys, Rinder
und etwa 200 Hühner. Einige der
28 Wohngruppenbewohner arbei-
ten auf dem Hof. Sie fühlen sich
durch und durch als Bauern, be-
richtet Wachowski. Besonders be-
liebt: Treckerfahren.
Die Verbindung von sinnvoller
Beschäftigung und Nachhaltigkeit
macht den Hartmannshof aus.
Hinzu kommt die soziale Kompo-
nente. „Das ist gelebte Inklusi-
on“, sagt Stephanie Mahnke von
der Wohnverbundsleitung.

Dennis backt gern
Dennis Borchert arbeitet im drit-
ten Jahr im Hofcafé. Er trägt
dunkles Hemd und dunkle Hose,
serviert Kaffee und sorgt dafür,
dass es auch an den freien Ti-
schen ordentlich aussieht. Außer-
dem steht er gerne in der Back-
stube. Rosinenbrot und Käseku-
chen sind seine Spezialität. Als
vor drei Jahren die Stelle im Café

frei wurde, griff er direkt zu. Im
Haus und bei den Gästen hat er
sich einen guten Ruf erarbeitet,
man schätzt ihn und seine Arbeit
– und das tut wiederum dem
Selbstbewusstsein gut.
Klar hat er Träume, verrät der
26-Jährige. Auch wenn ihm die
Arbeit und das Umfeld auf dem
Hartmannshof gefallen: Irgend-
wann möchte er gerne außerhalb
arbeiten und eine eigene Woh-
nung haben. Alleine oder in einer
Wohngemeinschaft. Sollte es so
kommen, wäre auch das ein be-
sonderer Erfolg für den Hart-
mannshof. Denn der sieht sich als
Hilfe zur Eingliederung. Es geht
darum, Menschen entsprechend
ihrer Fähigkeiten zu fördern. „Wir
bieten allen die Chance, sich zu
entwickeln“, betont Stephanie
Mahnke.
Die Wohngruppen, die landwirt-
schaftliche Arbeit und das Hofca-
fé sind organisatorisch getrennt.
Jeder Bewohner entscheidet
selbst, wo er arbeitet. Und nicht
alle möchten in die Landwirt-
schaft, sagt Stephanie Mahnke.
Mittlerweile hat sich das Café zu
einem Besuchermagneten entwi-
ckelt. Die Gäste
schätzen die
idyllische Lage
am Naturschutz-
gebiet und die
Nähe zum Gro-
ßen Bullensee,
einem mitten im
Wald gelegenen Badegewässer.
Auch nicht weit entfernt ist der
Naturerlebnispfad, den der Natur
schutzbund (NABU) im Moor an-
gelegt hat. Und über den Nord-
pfad „Dör’t Moor“ schauen auch

viele Wanderer im Café vorbei.
Am Wochenende ist es oft
schwer, sofort einen Platz zu be-
kommen, berichten Stephanie
Mahnke und Hendrik Wachow-

ski. Aber es gibt
einige Möglich-
keiten, sich die
Zeit zu vertrei-
ben: Auf dem
Hof selbst natür-
lich und auch im
Mitmach- und

Erlebnisgarten, den die Roten-
burger Werke mit dem NABU be-
treuen. Dort gibt es viele heimi-
sche Pflanzen und einiges zum
Ausprobieren. Die Gruppenwip-
pe zum Beispiel oder das Spiel
auf der Windharfe. „Wir verbin-
den hier Umweltbildung mit Nah-
erholung und Inklusion“, be-
schreibt Roland Meyer vom
NABU das Projekt.
Der Hartmannshof ist längst auch
touristisch ein Faktor. „Wir zäh-
len zu den Attraktionen in Roten-
burg“, sagt Heilpädagoge Wa-
chowski. Der Hof ist beliebter
Treffpunkt für Menschen mit und
ohne Behinderung. Es gibt sogar
Gästeunterkünfte und einen Zelt-
platz auf dem Gelände. Manche
Gruppen kommen regelmäßig.
Und die Bewohner, so Hendrik
Wachowski, sind ebenfalls sehr
gerne hier. So wie Dennis Bor-
chert auch.

In der Landidylle
leben sie auf

Für Dennis Borchert ist der Hartmannshof ein
Glücksfall. Er lebt dort mitten in der Natur, in einer
Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, und
arbeitet gleich nebenan im Hofcafé. Der 26-Jährige
backt dort mit großer Begeisterung und schätzt den
Kontakt zu den Gästen. Die kommen zahlreich.
Denn der Hartmannshof ist ein beliebtes Ausflugs-
ziel vor den Toren Rotenburgs.

Die Arbeit mit den Tieren, wie hier mit den Eseln, ist besonders beliebt
bei den Bewohnern des Hartmannshofs.

Die Windorgel im Erlebnisgarten
des Hartmannshofs ist ein faszinie-
rendes Naturspiel.

»Wir bieten allen
die Chance, sich zu
entwickeln.«
Stephanie Mahnke, Wohnleitung

Café mit Aussicht: Dennis Borchert (links) serviert Stephanie Mahnke, Hendrik Wachowski und Hartmannshof-
Bewohner David Hingst (von links) einen Kaffee. Fotos: Oertel
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Pop meets Classic Band und viele weitere Künstler
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Von Denise von der Ahé

„Es ist ein total gutes und dank-
bares Gefühl, einfach nur helfen
zu können, ohne über die Kosten
nachdenken zu müssen oder mit
den Kassen darüber zu diskutie-
ren, ob es einen Liegetag zu viel
gibt“, sagt Reichstein, der seit
2008 Chefarzt der Unfallchirurgie
im Klinikum Reinkenheide ist.
„Das rückt den ursprünglichen
Gedanken von Medizin wieder in
den Vordergrund.“ Die in einem
hohen vierstelligen Bereich lie-
genden Kosten für den Eingriff
übernahm allein das Kranken-
haus. Glück für ihn, Glück für
Behishta, deren tiefe dunkle Au-
gen heute wieder strahlen.
Es ist Winter, als die Helfer vom

Friedensdorf in Oberhausen das
kleine Mädchen aus Afghanistan
nach Bremerhaven holen. Be-
hishta hat Angst. Sie versteckt ih-
ren Kopf zwischen den Schultern.
Da ist dieser Mann in dem wei-
ßen Kittel, von dem sie denkt,
dass er ihr wehtun wird. Sie kann
zunächst gar nicht verstehen,
dass er ihr helfen will. Denn sie
hat Angst vorm Krankenhaus.
Reichstein erinnert sich noch ge-
nau, wie ängstlich das Mädchen
aus Afghanistan war: „Sie kam
vollkommen alleine zu uns, ohne
Eltern, und verstand kein Wort
Deutsch.“
Behishta leidet an einer schweren
Knochenvereiterung, als sie nach
Reinkenheide kommt. Ihr Arm ist

ein schrecklicher Anblick: Er ist
sehr stark verbogen, voller Eiter
und Narben. Ein Zustand, den
die Ärzte in Deutschland eigent-
lich nicht mehr sehen, „weil wir
schon vier Stufen vorher einge-
griffen und geheilt hätten“, sagt
Reichstein. „Es ist daher auch ein
Krankheitsbild, das ich in meiner
Zeit als Chirurg erst einmal be-
handelt habe – und auch das
nicht in solch einem Spätzu-
stand.“ Eine Knochenvereiterung
könne als Folge einer Infektions-
krankheit entstehen. Und das
werde begünstigt, wenn die medi-
zinische Versorgung wie in Af-
ghanistan abso-
lut unzurei-
chend sei, sagt
Reichstein.
Das „Friedens-
dorf Internatio-
nal“ mit Sitz in
Oberhausen
setzt genau dort
an. Die Hilfsein-
richtung holt kranke und verletz-
te Kinder aus Kriegs- und Krisen-
gebieten zur medizinischen Ver-
sorgung nach Deutschland und
bringt sie nach Abschluss der Be-
handlung zu ihren Familien zu-
rück. Die Kinder werden auf
Krankenhäuser in ganz Deutsch-
land verteilt. Eins davon ist das
Klinikum Reinkenheide.
Die Betreuung durch Ärzte,
Schwestern und die Friedens-
dorf-Mitarbeiterinnen tun der
jungen Patientin so gut, dass sie
zusehends aufblüht. Die Operati-
onen, Pflege, gesunde Ernährung
und Körperpflege zeigen Wir-
kung. „Sie hat sich total gut
entwickelt“, sagt Reichstein. „Zu-
letzt habe ich sie glücklich und
aufgeschlossen erlebt. Bei der Vi-
site hat sie sogar Quatsch ge-
macht und sich versteckt. Behish-

ta spricht sogar Deutsch, die
Angst vor dem Krankenhaus ist
weg.“
Derzeit ist die kleine Patientin in
einem Heim der Hilfseinrichtung
in Oberhausen untergebracht, um
sich weiter zu erholen. Im De-
zember soll sie sich noch mal bei
den Ärzten in Reinkenheide vor-
stellen. Sie kontrollieren dann, ob
alles gut verheilt ist und Behishta
wieder nach Hause kann. „Bei
der letzten Kontrolle war sie in-
fektionsfrei und konnte den Arm
gut bewegen“, sagt der 52 Jahre
alte Mediziner. Wenn alles weiter
gut bleibt, kann sie im Februar

wieder zu ihrer
Familie nach Af-
ghanistan flie-
gen. Im Flieger
zurück nach
Deutschland
werden dann
wieder neue
Kinder sitzen,
die die Hilfe von

deutschen Ärzten brauchen. Ei-
nes davon wird im Klinikum Bre-
merhaven-Reinkenheide Hilfe be-
kommen. „Es ist geplant, dass wir
künftig ständig ein Kind aus ei-
nem Krisengebiet in Behandlung
haben werden“, sagt Reichstein.
Fünf waren es in den vergange-
nen 15 Jahren, Unfallchirurg
Reichstein hat schon viel Un-
glück gesehen: „Wir hatten schon
mal ein Kind aus Tschetschenien
mit schweren Verbrennungen an
Händen und Füßen.“ Ein anderes
Kind kam aus Tschernobyl, hatte
auch schlimme Verbrennungen.
„Nach der Behandlung konnte es
die Hände wieder bewegen“, erin-
nert sich Reichstein. „Das sind
die Momente, in denen man als
Arzt wirklich helfen kann.“
Und so wird aus Unglück dann
auch bisschen Glück.

Heilende Helfer mit viel Herz
Behishta ist ein kleines Mädchen vom Hindukusch.
Als sie im Februar nach Bremerhaven kam, konnte
sie ihren rechten Arm kaum noch bewegen – ihre
Knochen waren entzündet. Neun Monate später
hat die fünf Jahre alte Afghanin einen weitgehend
gesunden Arm und neue Lebensperspektive – dank
Dr. Klaus Reichstein, der sie zweimal operiert hat.

Der Chefarzt
der Unfallchirur-
gie im Klinikum
Reinkenheide,
Dr. Klaus Reich-
stein, hat die
kleine Behishta
aus Afghanistan
zwei Mal am
Arm operiert.

Foto: Masorat

Die kleine Behishta kann ihren Arm wieder besser bewegen. Pfleger
Andre Hohaus freut sich mit ihr. Foto: Klinikum Reinkenheide

»Sie kam vollkommen
alleine zu uns, ohne
Eltern, und verstand
kein Wort Deutsch.«
Dr. Klaus Reichstein
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Von Peter Gassner

„Na, wie läuft’s mit ihr?“ Kaum
hat Maria Neumann die Tür ge-
öffnet, erkundigt sich Hebamme
Renata Muhs nach dem Wohlbe-
finden ihrer Klientin und von
Töchterchen Milena. Diese Für-
sorglichkeit liegt der Padingbüt-
telerin einfach im Blut. Seit über
33 Jahren geht sie ihrer Berufung
nach und hat schon Hunderte,
wenn nicht gar Tausende Eltern
in ein neues Leben mit der eige-
nen Familie begleitet. Die Dank-
barkeit der Frauen zu spüren. Zu
erleben, wie glücklich die Eltern
nach der Geburt sind: Das ist ihr
Antrieb. Mit ihrer direkten und
anpackenden, zugleich aber auch
irgendwie charmanten Art gibt
die 55-Jährige den Eltern Halt in
einem Abschnitt, in dem vieles
auch ungewiss und angsteinflö-
ßend sein kann.

Immer zur Stelle
Hebammen und Entbindungs-
pfleger arbeiten in Krankenhäu-
sern, in Hebammenpraxen, in
Geburtshäusern oder freiberuf-
lich. Sie betreuen Frauen bei Ent-
bindungen und assistieren Ärz-
ten, beraten Schwangere, machen
Vorsorgeuntersuchungen und ge-
ben Kurse zur Geburtsvorberei-
tung. Auch nach der Geburt sind
sie für Eltern und Neugeborene
da, beraten beim Stillen und bei
der Säuglingspflege.
Zunächst einmal sei da in fast al-
len Fällen große Freude, die wäh-
rend der Schwangerschaft auch
weiter wachse und die Geburt be-
gleite. Das zweite Gefühl, das
sich bei vielen
Eltern einstelle,
sei dann aber
Unsicherheit.
Mache ich alles
richtig? Bin ich
dem überhaupt
gewachsen?
Wenn werdende
Eltern sich diese
Fragen stellen,
ist Muhs auch
als Zuhörerin
und psychologischer Beistand ge-
fragt. Nötig ist das selbst dann,
wenn die Mutter sich ihrer Sache
so sicher ist wie Maria Neumann,
die vor wenigen Wochen schon
ihre zweite Tochter Milena auf
der Welt begrüßen durfte. Eine

„Stammkundin“ also,
wie Muhs scherzhaft
anmerkt. Doch auch
beim zweiten Mal
gebe es noch Din-
ge, die anders sei-
en und „die ei-
nen unsicher
machen“. Eine
Ansprechpart-
nerin zu ha-
ben, an die
man sich wen-
den könne, sei
da eine Menge
wert, findet
Neumann.
Entsprechend
wichtig ist da-
her ein enges
Vertrauensver-
hältnis zwi-
schen Hebam-
me und Klien-
tin. Die Che-
mie müsse
passen, sagt
die Geburts-
helferin, die
1988 aus Po-
len nach Pa-
dingbüttel
kam. Denn
schließlich werde der Kontakt
sehr „intim und körpernah“ und
es entstehe im Laufe der Zeit eine
emotionale Bindung.
Jede Frau in Deutschland hat
grundsätzlich das Recht auf Heb-
ammenbetreuung auch schon vor
der Schwangerschaft und bis drei
Monate nach der Geburt. Rund
15 Monate begleitet Renata Muhs
ihre Klientinnen. Ob es Sinn

macht, sich auf
einen Auftrag
einzulassen,
merke sie schon
beim ersten
Kontakt, denn
Menschen-
kenntnis sei das
Wichtigste in ih-
rem Beruf.
Wenn man über
diese verfüge,
spiele es auch

keine Rolle, ob man – wie Muhs –
selbst keine Kinder habe.
Die Arbeitsbelastung ist in den
vergangenen Jahren gestiegen,
auch in der Geburtshilfe gibt es
zu wenig Nachwuchs. Das Ein-
stiegsgehalt nach der Ausbildung

liegt bei rund 2800 Euro brutto,
dafür muss natürlich auch nachts
gearbeitet werden. Bei freien
Hebammen sind dagegen die ho-
hen Prämien für die Haftpflicht-
versicherung eine Belastung. Of-
fene Stellen in den Krankenhäu-
sern können oft nicht besetzt
werden, weil es kaum Bewerbe-
rinnen gibt. Bremer Kliniken ge-
hen deshalb jetzt sogar im Aus-
land auf Hebammen-Suche.
Auch Muhs arbeitete bis 2009
voll im Klinikum Bremerhaven,
ist dort noch in Teilzeit tätig.
Den Rest der Zeit ist sie als

freiberufliche Hebamme unter-
wegs. „Und da bin hier ich fast al-
lein bis nach Altenwalde“, sagt
sie. Dennoch könne sie als
Selbstständige ihr Arbeitspen-
sum in gewissen Grenzen halten.
Über die Jahre habe sich einiges
geändert, unter anderem im medi-
zinischen Bereich, aber auch auf
die Generationen bezogen. So
spreche sie oft mit den Frauen
über private Probleme, etwa in
der Beziehung. Aber auch den
Mann müsse man in der heutigen
Zeit mitbetreuen. „Früher war
klar, dass die Geburt ohne Män-

ner lief. Heute muss ich im Kreiß-
saal manchmal mehr den Mann
beruhigen als die Frau.“ Wie viel
Zeit sie für eine Betreuung ins-
gesamt aufbringen muss, sei eine
Frage des Gespürs. Mal reiche
es, ab und zu für eine halbe Stun-
de vorbeizuschauen, mal brau-
che es mehr. Doch ganz egal, wie
viele Schwierigkeiten es zu über-
winden gilt: Das Schönste an ih-
rem Beruf stehe am Ende. „Mich
macht es glücklich, den Erfolg zu
sehen. Wenn die Eltern mit sich
und dem Kind zufrieden sind und
sagen: Alles ist gut.“

Das Glück der Eltern treibt sie an
Welches Glück könnte größer sein als das Kinder-
kriegen? Nur wenige wissen das so gut wie Renata
Muhs. Seit 1985 hat sie Hunderte Mütter, aber auch
Väter, während der Schwangerschaft und in den
ersten Wochen mit Baby begleitet. Eine Gemein-
samkeit hat sie dabei festgestellt: „Die Euphorie
vereint fast alle.“

Renata Muhs hält die kleine Milena im Arm, Mama Maria freut sich über die Unterstützung der erfahrenen Hebamme. Foto: Gassner

»Früher war klar, dass
die Geburt ohne Männer
lief. Heute muss ich im
Kreißsaal manchmal
mehr den Mann beruhi-
gen als die Frau.«
Renata Muhs, Hebamme

Von Heye Barthel

Während es für manche nur ein
Schritt in ihrer beruflichen Ent-
wicklung ist, bedeutet das Zertifi-
kat für Ceesay viel, viel mehr. „Ich
bin unendlich stolz über meine
bestandene Gesellenprüfung“,
sagt der angehende Straßenbauer.
Im Mai 2013 kam der 20-Jährige
ganz allein nach Deutschland
und holte innerhalb von zwei
Jahren nicht nur seinen Haupt-
schulabschluss nach, sondern be-
kam auch gleich einen Ausbil-
dungsplatz bei einem Tiefbauun-
ternehmen. Eine große Hilfe war
ihm dabei VerA. Nicht etwa die
Bremerhavenerin, deren Familie
ihn seit seiner Ankunft unter-
stützt und die er liebevoll „Ma-
ma“ nennt, sondern eine von der
Ehrenamtsorganisation „Senior
Experten Service“ (SES) aufgeleg-
te kostenlose Ausbildungsbeglei-
tung. Der 2003 von der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft gegrün-

dete SES vermittelt Fach- und
Führungskräfte, die im Ruhestand
sind. Da in Deutschland mittler-
weile jeder vierte Jugendliche sei-
ne Ausbildung abbricht, hatte der
SES Ende 2008 die Initiative
VerA ins Leben gerufen, die Ju-
gendlichen lebenserfahrene Ex-
perten zur Seite stellt.
Wie zum Beispiel den Wasser-
bau-Ingenieur Dr. Volker Barthel.
Seit mehreren Jahren betreut der
Langener nun schon Flüchtlinge
und Migranten während ihrer
Ausbildung und hilft auch so, wo
er kann. „Alltägliche Dinge wie
Anträge ausfüllen oder ein Bank-
konto eröffnen“, beschreibt er
den Umfang der Hilfeleistungen.
Dabei habe die Auseinanderset-
zung mit einer jüngeren Generati-
on, mit Kulturen, Religionen und
Mentalitäten seinen ganz beson-
deren Reiz, erzählt Barthel. „Und
es ist natürlich auch für mich ein
Erfolg, wenn diese jungen Leute
ihren beruflichen und privaten

Zielen näher kommen“, sagt er.
„Bei Herrn Barthel wusste ich so-
fort, das ist der richtige Mann für
mich“, erklärt Ceesay, der sich
immer wieder um Nachhilfe für
seine Ausbildung und seine
Deutschkurse bemüht hatte.
„Egal, an welchem Tag oder mit
welchem Problem, er war immer
für mich da“, beteuert der junge
Mann, der versichert, dass es sich
in einem familiären Umfeld viel
besser lernen ließe.
„Unser Schwerpunkt liegt in der
beruflichen Bildung“, erläutert
VerA-Regionalkoordinator Bernd
Kleinschmidt. „Wir sind keine
Nachhilfelehrer. Es geht darum,
die Auszubildenden in die Lage
zu versetzen, Prüfungen zu beste-
hen“, sagt der ehemalige Lehrer.
„Und da der Bedarf ständig steigt,
sind wir dankbar über jeden Eh-
renamtlichen, der bereit ist, seine
beruflichen Kompetenzen als
Ausbildungsbegleiter weiterzuge-
ben“.

Immer an der Seite
„Wenn machen, dann
richtig“, beschreibt
Alhaghie Ceesay sein
Lebensmotto. Vor fünf
Jahren sprach der jun-
ge Gambier kein Wort
Deutsch. Jetzt präsen-
tiert er stolz seinen Ge-
sellenbrief als Straßen-
bauer. Dabei waren
ihm sein Durchset-
zungsvermögen und
VerA eine große Hilfe.

Erfolgreiches Team: Dr. Volker Barthel (links) arbeitete viel mit Alhaghie
Ceesay zusammen. Der junge Gambier bestand die Prüfung. Foto: Barthel

„Zunächst und vor allem die Ge-
sundheit meiner Familie. Dann
sicher auch die allgemeinen Le-
bensumstände, in denen wir le-
ben dürfen. Die Möglichkeit, et-
was Besonderes als solches über-
haupt erkennen zu können – und
es dann auch genießen zu dürfen.
Das muss nichts Materielles sein,
hier geht es vor allem um Zeit.
Wir leben in einer schnelllebigen
Gesellschaft. Mir Zeit nehmen zu
können, macht mich glücklich.“

Was mich glücklich
macht…

Stefan Thilo Schmidt (53),

Pilot, gebürtig aus Langen

„Glück bedeutet für mich, in der
Hafenstadt leben zu können. Ge-
rade als Mensch mit Handicap,
angewiesen auf Rollstuhl, erfährt
man hier täglich freundliche Hil-
fe. Glück bedeutet ebenso für
mich, gesund zu sein, ein Dach
überm Kopf und genug zu essen
zu haben und Freunde, die ehr-
lich zu einem sind.“

Andreas Grotheer (54)

aus Bremerhaven

„Glück hat sehr viel mit Lebens-
einstellung zu tun. Früher ist es
vielleicht das große Los gewesen,
das man gern gezogen hätte. Heu-
te ist es für mich das größte
Glück, eine tolle und gesunde Fa-
milie zu haben und selbst gesund
zu bleiben.“

Michael Plümer (42),
Schornsteinfeger aus Oxstedt

Ilka Schulz sucht bei
der GEWOBA täglich
die Nähe zum Kunden

„Die Menschlichkeit
steht im Vordergrund!“

„Mich interessieren die kleinen Geschichten hinter den gro-
ßen Zahlen“, erklärt Ilka Schulz in ihremBremerhavener Büro
der GEWOBA und macht es bei den großen Zahlen denn
auch kurz. Die GEWOBA bewirtschaftet als Wohnungs-
unternehmen aktuell 41.600 Wohnungen, davon 8.500 in
Bremerhaven. Hauptsitz ist Bremen. Viel länger braucht
die Sachbearbeiterin dann, um die kleinen Geschichten zu
erzählen, die ihren Beruf zur Berufung machen. „Wir ken-
nen unsere Mieter, sind täglich mit den Menschen im direkten Kontakt
und suchen die unmittelbare Nähe zum Kunden“, sagt sie und erinnert sich an eine Episode, die sie
sehr berührt hat. „Ich habe einer Hundertjährigen zum Geburtstag einen Blumenstrauß gebracht und war total
verblüfft, wie fit sie war. Sie sah viel jünger aus, hat täglich ohne Aufzug alleine die Stufen zu ihrer Wohnung im
zweiten Stock bewältigt. Das hat mich sehr beeindruckt.“
Ilka Schulz hat sich durch ihre offene Art und ihren herzlichen Umgangmit den Kunden zu einem Aushängeschild
der GEWOBA entwickelt. Seit 2008 ist die erklärte Teamplayerin im Unternehmen tätig und hat nicht nur für die
Kunden ein offenes Ohr. Im Jahr 2014 haben ihre Kolleginnen und Kollegen in Bremerhaven sie zur Betriebsrats-
vorsitzenden gewählt. „Ich bin ständig unterwegs, berate unsere älteren Mieter, zeige Interessenten Wohnun-
gen, organisiere Veranstaltungen und Aktivitäten, um die Nachbarschaften zu stärken.“ Kürzlich hat Ilka Schulz
gemeinsam mit anderen Kolleginnen für 500 ältere Mieter einen Ausflug in den Zoo nach Hannover organisiert
und begleitet. Im Sommer hat sie zu Grillfesten eingeladen. „Mir liegt es besonders am Herzen, Menschen aus
ihrer Vereinsamung herauszuholen“, sagt Ilka Schulz. Deshalb ist sie ständig bemüht, neue Begegnungsmöglich-
keiten zu schaffen, wo sich Mieter austauschen können.
Als Vorzeigeprojekt bezeichnet sie die Kinderwohnung des Vereins Sonnenblume, wo Spiele, Hausaufgaben-
betreuung und Ausflüge angeboten werden. Seit Gründung der Sonnenblume gibt es die Zusammenarbeit mit
der Wohnungsbaugesellschaft. Eines der zahlreichen sozialen Engagements, in die das Unternehmen rund 3,6
Millionen Euro jährlich investiert. Aber natürlich denke ich bei meiner Arbeit auch wirtschaftlich und muss ver-
suchen, Wohnungen an Frau undMann zu bringen.“ Doch auch in dieser Beziehung stehe die Menschlichkeit im
Vordergrund. „Wir versuchen, immer die passende Wohnung zu finden. Sonst wird sie passend gemacht, bei-
spielsweise für ältere Menschen durch den Austausch einer Badewanne gegen eine Dusche.“ In dieser Hinsicht
könnte Ilka Schulz noch viele kleine Geschichten hinter den großen Zahlen erzählen. www.gewoba.de
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Von Heike Leuschner

Sebastian Roux war neun oder
zehn, als ihm seine Eltern den
ersten Computer unter den
Weihnachtsbaum legten. Schritt
für Schritt entdeckte der tech-
nikaffine Junge für sich, wie sich
mit Hard- und Software – auch –
der Arbeitsalltag besser organi-
sieren lässt. Nach seinem ersten
Praktikum, „bei einem IT-Spe-
zialisten in Bremerhaven“, hat-
te der mittlerweile 15-Jährige so
viel über Informationstechnolo-
gie gelernt, dass er von seinem
Berufswunsch, Computerspezia-

list, nicht mehr abzubringen war.
„Eigentlich wollte ich schon mit
16 meine eigene Firma“, sagt
Roux. Er stellte den Plan zurück,
weil seine Eltern bis zur Volljäh-
rigkeit jede Geschäftshandlung
hätten absegnen müssen. Mit 19
Jahren, Roux hatte gerade seinen
Abschluss als Fachinformatiker
für Systemintegration in der Ta-
sche, wurde er sein eigener Chef.
Der Name des Unternehmens:
Roux IT. Das Ziel: Kunden eine
funktionsfähige Arbeitsumgebung
zur Verfügung zu stellen. Die
Ausstattung: Handy, Computer,

Auto und Schreibtisch. „Mehr
brauchte ich nicht.“
Das erste halbe Jahr nutzte er
sein Jugendzimmer als Büro, ehe
er in die elterliche Scheune um-
zog. „Mir war recht früh klar,
dass EDV und Telekommunikati-
on zusammen-
wachsen wer-
den.“ Ein Argu-
ment, mit dem
der Halbfranzo-
se auch seine
Kunden über-
zeugte. Landwir-
te, Steuerberater, Straßenbaufir-
ma, Getränkegroßhandel waren
von Anfang an dabei. Bis heute
sei er diesen Menschen, die ihm
damals schon vertraut hätten, un-
endlich dankbar. „Die waren
mindestens so risikobereit wie
ich.“
Drei Jahre später stellte er seinen
ersten Techniker ein. „Meinen
ehemaligen Ausbilder“, erzählt er
und schmunzelt. Als er 2008 mit
seinem Unternehmen für Infor-
mations- und Datenverarbeitung
an die Wanhödener Straße un-
weit der Nordholzer Autobahn-

zufahrt umsiedelte, beschäftigte
er eine Handvoll Mitarbeiter.
Heute sind es 17 Beschäftigte, die
sich um die Kunden kümmern.
Von der kleinen Arztpraxis bis
zum großen Logistiker stehen
laut Roux rund 1300 in der Kun-

denkartei. Der
Fokus liege auf
den Firmenkun-
den. Viele von
ihnen erreicht
das Team in
Cuxhaven und
Bremerhaven.

Aber auch in Berlin, Koblenz und
in Nordrhein-Westfalen hat sich
Roux IT einen Namen gemacht.
„Es gibt quasi keine Grenzen
mehr“, sagt der Unternehmer, der
mit seiner Frau und seinem Sohn
in Bad Bederkesa lebt. Deshalb
sei es auch egal, ob er seinen Be-
trieb in einer Metropole oder auf
dem Lande habe.
Als Gewerbesteuerzahler ist Roux
seiner Heimatgemeinde Wurster
Nordseeküste treu geblieben. Vor
zwei Jahren wollte er sogar fernab
eines Gewerbegebiets in bäuerli-
cher Umgebung ein neues Be-

triebsgebäude bauen. Weil man
Personal, das in einer Stadt das
Doppelte verdienen könnte, et-
was Besonderes bieten müsse, ar-
gumentierte Roux damals. „Wer
von 8 bis 17 Uhr vier Monitore
vor Augen hat, braucht etwas
Konträres, um gesund zu blei-
ben.“ Die zugesagte und dann
doch nicht realisierbare schnelle
Internetleitung machte ihm einen
Strich durch seine Pläne. Die Al-
ternative, die er jetzt im ländli-
chen Spieka gefunden hat, bietet
ebenfalls gute Luft und Grün.
Längst sind die Koi-Karpfen-Fo-
tos von der mausgrauen Fassade
seines künftigen Firmensitzes ver-
schwunden. Und drinnen bremst
kein Aquarium den Blick durch
die 900 m² große Halle, in der Se-
bastian Roux einst als Kind Hör-
spielkassetten gekauft hat.
Der Unternehmer klettert über ei-
ne Leiter auf das Dach, das mit
einer Photovoltaikanlage belegt
ist. Damit könne er mehr Strom
produzieren, als er benötigt. Bei
aller Technik, die Roux’ Berufsle-
ben bestimmt, komme es ihm
auch auf Nachhaltigkeit an.

Seinen ersten Firmensitz hat sich Sebastian Roux
in seinem Jugendzimmer eingerichtet. Es folgte ein
winziges Büro in der Scheune seiner Eltern hinter
dem Deich an der Wurster Küste. Heute hat der
Gründer von „Roux IT“ in Nordholz 17 Beschäf-
tigte. Zurzeit baut der 35-Jährige ein ehemaliges
Kaufhaus in Spieka um, in dem zuletzt Koi-Karpfen
gezüchtet wurden. Im Frühjahr will der Dienst-
leister hier einziehen.

»Meine ersten Kunden
waren genauso risiko-
bereit wie ich.«
Sebastian Roux, Unternehmer

Foto: Leuschner

Gründer aus der
Scheune

„…ist der Zusammenhalt unserer
Familie. Außerdem stelle ich mit
Erstaunen fest, dass mich die
Kunst mit fast 80 Jahren immer
glücklicher macht.“

Matthias Kopka (79),

Künstler aus Lunestedt

„Was mich von Herzen glücklich
macht, ist die Freude meiner bei-
den Kinder, wenn wir etwas ge-
meinsam unternehmen können.“

Was mich
glücklich macht…

Violetta Osuch (38),

Kellnerin aus Bremerhaven

„Ich bin mit Leib und Seele Kin-
derkrankenschwester. Der Um-
gang mit Kindern macht mich
glücklich.“

Fenja Gröne (28), Kinderkra
n-

kenschwester aus Nordenha
m

bremerhaven
Hier arbeiten
die klugen Köpfe!
www.bremerhaven.de

*im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl

2006

2016

10,1 %

6,5 %

Sattes Plus:
10,1% sozialversicherungspflichtig
beschäftigte AkademikerInnen*
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Von Laura Bohlmann-Drammeh

Sieben Jahre alt war „Mimi“, wie
El Awadi bei „Rückenwind“ von
allen genannt wird, als sie als ers-
tes Kind ihre Nase zur Tür der
Goethestraße 35 reinsteckte. „Ich
war neugierig, was da vor sich
geht und hab einfach gefragt“, er-
zählt sie. 2003 hatte sich der ge-
meinnützige Verein gegründet
und die Mitglieder waren gerade
dabei, aus der ehemaligen Kneipe
einen heimeligen Ort für Kinder
herzurichten.
Das ist jetzt 15 Jahre her. So lange
bietet der Verein „Rückenwind
für Leher Kinder“ an der Goethe-
straße Kindern aus dem sozial
schwachen Stadtteil Freizeitmög-
lichkeiten, warmes Abendessen
und – Liebe und Geborgenheit.
„Ich habe damals mit meiner
Mutter und meiner jüngeren
Schwester ein paar Häuser weiter
gewohnt“, sagt El Awadi. Ihre
Freizeit habe sie mit den Nach-
barskindern auf der Straße ver-
bracht, sich selbst überlassen.

„Wir waren immer draußen, da
war mehr los als zu Hause“, sagt
El Awadi. Was ihr aber auch die
Straße nicht geben konnte, war
Geborgenheit. „Das hat sich ge-
ändert, nachdem ich bei Rücken-
wind zum ersten Mal reinge-
schaut hab“, erzählt die heute
23-Jährige. Sie und die Nachbars-
kinder hätten bei der Renovie-
rung geholfen. „Und dann habe
ich alles mitgemacht, was ange-
boten wurde“, erzählt El Awadi.

Eine Stütze im Alltag
Die junge Frau spricht schnell, als
sie von den Anfängen erzählt, ih-
re Augen leuchten. Endlich hatte
sie einen verlässlichen Ort, an
dem sie Kind sein konnte, sagt
sie. So habe sich das damals an-
gefühlt. „Besonders das Trom-
meln hat mir großen Spaß ge-
macht“, sagt sie. Während sie er-
zählt, sucht sie die Wand im Mu-
sikraum ab. Viele Fotos aus den
Anfangsjahren hängen hier. Sie
durchstöbert die Wand der Erin-

nerungen wie andere das Famili-
enalbum. „Irgendwo sind meine
Schwester und ich auch dabei...“,
murmelt sie. Dann hellt sich
ihre Miene auf, sie findet erst ein
Foto von ihrer
Schwester, die
bastelt, dann
von sich selbst.
Gerade mal acht
Jahre alt, hält sie
konzentriert ei-
nen Pinsel in der
Hand, die schwarzen Haare fal-
len ihr ins Gesicht. El Awadi
nimmt das Bild von der Wand
und hält es stolz in die Kame-
ra. „Ich konnte hier Sachen
machen, die wir uns sonst nie
hätten leisten können“, sagt
sie. Mal ins Schwimmbad ge-
hen, Klavierspielen, Trommeln,
Tanzen – das alles hat ihrem

Selbstbewusstsein gutgetan.
Die Tochter einer Deutschen und
eines Ägypters blickt gerne auf ih-
re „Rückenwind“-Kindheit zu-
rück. „Hier gab es so viel Liebe,

ich konnte vie-
le Erfahrungen
machen und im-
mer mit anderen
Kindern zusam-
men sein“, sagt
sie. Eine Ab-
wechslung zum

Alltag seien die Tage bei „Rü-
ckenwind“ für sie gewesen und
eine wichtige Stütze, wenn es
sonst in ihrem jungen Leben
drunter und drüber ging. „Mit
den Betreuern konnte ich über al-
les reden“, sagt El Awadi.
Jetzt möchte sie selbst eine Stütze
für die Kinder im Viertel sein, zu-
rückgeben, was sie erfahren hat.

„Ich möchte Erzieherin werden“,
sagt El Awadi. Sie hat gerade ihre
erweiterte Bildungsreife gemacht
und weiß, dass es noch ein langer
Weg bis zur Erzieherin ist. „Aber
ich meine das ernst, möchte erst
mal die Ausbildung zur Sozialas-
sistentin schaffen“, so El Awadi.
„Rückenwind“ ist auch jetzt an
ihrer Seite. „Gerade habe ich hier
ein Praktikum über drei Monate
gemacht.“ Noch immer verbringt
die 23-Jährige jeden Nachmittag
an der Goethestraße 35. Sie will
für die Kinder da sein, wie es
damals die Erzieher für sie wa-
ren. In ihrer kleinen Wohnung
fühle sie sich einsam. Und so
findet sie bei Rückenwind noch
immer das, was sie bis heute
trägt: „Ein zweites Zuhause, das
mich und mein Menschenbild ge-
prägt hat.“

Von Rückenwind getragen
„Vorsicht, da kommt ein Auto!“ Jasmin El Awadi
passt auf die drei Jungen auf, die auf der Goethe-
straße vergnügt Ball spielen. Die Jungs toben vor
der Hausnummer 35, in dem der Verein „Rücken-
wind für Leher Kinder“ seine Räume hat, El Awadi
ist ihre Betreuerin. Die 23-Jährige weiß, wie sich
die Kleinen fühlen. Sie ist selbst hier groß gewor-
den. „Bei Rückenwind habe ich so viel Liebe erfah-
ren – all das möchte ich jetzt den Kindern hier wei-
tergeben“, sagt sie.

Gemeinsam Karten spielen, zur Ruhe kommen, reden: Freizeitangebote
wie diese sind für die Kinder bei „Rückenwind“ auch heute noch äußerst
wichtig.

Sie war das ers-
te Kind, das der
Verein vor 15
Jahren betreute:
Jasmin El Awa-
di zeigt stolz
die Fotos ihrer
Jugend bei „Rü-
ckenwind“. Als
kleines Mäd-
chen kam sie
täglich, nutzte
die Freizeitan-
gebote und
fand Geborgen-
heit und Zuwen-
dung bei den
Erziehern.

Fotos: Hartmann

»Ein zweites Zuhause,
das mich und mein Men-
schenbild geprägt hat.«
Jasmin El Awadi

„Glück bedeutet für mich, mit
meinem Freund Daniel zusam-
menzuleben, gemeinsam auf dem
Gemüsehof Olendiek arbeiten zu
können und vor allem, von ihm
geliebt zu werden und ihn zu lie-
ben. Nun sind wir sogar verlobt!
Daniel war auch dabei, als ich als
Schwimmerin die Goldmedaille
bei den Special Olympics gewon-
nen habe und hat vor Freude ge-
heult. Mein Erfolg hat uns beide
glücklich gemacht.“

Was mich
glücklich macht…

Mandy Gernhuber (49)

Mitarbeiterin Elbe-Weser

Werkstätten

„Glück ist für mich, getragen zu
sein und zu wissen, dass mich
andere Menschen unterstützen.
Weil uns das im Leben weiterhilft
und stärkt.“

Dr. Christoph Sülz (38),

Psychotherapeut Bremerhaven

„Wenn ich mit meiner Familie
und meinen Kindern zusammen
bin, macht mich das glücklich.“

Mustafa Kiliç (35),

Imbisswirt aus Grünhöfe

➜ Dunkle Holzdecken ade
➜ Licht da, wo sie es sich wünschen
➜ Schnelle und saubere Montage

ohne lästiges Möbelrücken

☎ 04741/9029629 · www.mc-spanndecken.de

Überzeugen Sie sich selbst!

Herr Uphoff begrüßt Sie in den neuen Ausstellungsräumen
im Dwarsweg 2, Wurster Nordseeküste, OT Midlum.

Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Nie wieder Decke streichen!

Nächster Schautag
am 3./4. November 2018
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Auchwir habenmal klein
angefangen. Nach hundert
Jahren sorgenwir immer
noch dafür, dassMenschen in
Bremerhaven gut und sicher
wohnen können – zu bezahl-
barenMieten. Das soll uns
mal einer nachmachen.

Gut, sicher und fair wohnen – seit 1918.

Wohnungsgenossenschaft
Bremerhaven eG
Friedrich-Ebert-Straße 5
Tel.: 0471 92600- 1
www.woge-bremerhaven.de

Gut, sicher und fair wohnen – seit 1918. 

Wenn ich groß bin,
geh‘ ich zur WoGe!

Schmalfilm- und Videodigitalisierungen zu besonderen Konditionen im
Aktionszeitraum vom 29. Oktober bis 9. November 2018

Kopie von Videos
VHS, Hi8, MiniDV auf DVD pro Kassette
einschl. DVD und Hülle

ab € 17,00*

Kopie von Schmalfilmen
Super8 / Normal8 auf DVD
einschl. DVD und Hülle

ab € 13,00**

KOPIERWERK

Machen Sie Ihre Erinnerungen
zu Erfolgsgeschichten!

everloid GmbH • Akazienweg 13 • 27607 Geestland
T 04743 -913580 • info@everloid.de • www.everloid.de

* ab 3 Kassetten - Einzelkassette € 18,00
** je nach Spulengröße zwischen € 13,00 und € 59,00
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Seit über 20 Jahren
einzigartiger Kräuterlikö
- echt Bremerhaven!

Seit über 20 Jahren 
Kräuterlikör 

- echt Bremerhaven!

Telefon 0471 9512424 • karl-lorenzen.de
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IT:

DeuTsCH:

WIR spReCHen beIDes.

Mit RouxIT ist IT ganz einfach.

GaNz einfach.

RouxIT GmbH & Co. KG
Wanhödener Straße 5
27639 Wurster Nordseeküste
Tel.: +49 (0) 47 41 - 90 119 - 0
Fax.: +49 (0) 47 41 - 90 119 - 99
Email: info@rouxit.de
www.rouxit.de

Langener Landstr. 267b · Bremerhaven
0471-800 9111

Alles von Miele.

stuermer-bremerhaven.de

Auch außer Haus für die ganze Familie !

Frisches Rotbarschfilet

mit Beilage nur9.30
Montag bis Freitag 11.00 bis 18.30 Uhr · Samstag bis 14.30 Uhr
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Am Holzhafen
BreeemerHAven ☎ 0471/21743

lektrotechniklektrotechnik
Solartechnik · Photovoltaik

Elektrotechnik
Elektrowerkzeuge
Elektromotoren

27570 Bremerhaven · Elbinger Platz 3
Tel. 04 71/2 14 03 · www.wiebach.de

Solartechnik · Photovoltaik
Elektrotechnik

Elektrowerkzeuge
Elektromotoren

27570 Bremerhaven · Elbinger Platz 3
Tel. 04 71/2 14 03 · www.wiebach.de



Auto-Box GmbH
Stresemannstr. 283
27580 Bremerhaven
autobox-bremerhaven.de

Öffnungszeiten:

Verkauf
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Kundendienst
Mo. – Fr. 7.30 – 18.00 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Werkstatt/Service
Mo. – Fr. 7.30 – 16.15 Uhr
Ersatzteileverkauf
Mo. – Fr. 7.30 – 16.30 Uhr

∙ TOYOTA SAFETY SENSE
INKL. PRE-COLLISION-SYSTEM
∙ RÜCKFAHRKAMERA
∙ KLIMAAUTOMATIK UNDVIELE EXTRAS

DER TOY0TAC-HRHYBRID TEAMDEUTSCHLAND.
Sportlicher denn je, ausgestattet wie nie.

UNSERAKTIONSPREIS:

26.950€
inkl. Hybridprämie

Toyota C-HR Hybrid TeamDeutschland, Systemleistung 90 kW (122 PS), 5-Türer. Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 3,4/4,0/3,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 86 g/km.
*Team-DVorteil für den Toyota C-HRHybrid bestehend aus 1.300€Preisvorteil ggü. Toyota C-HRFlowmit vergleichbarer Sonderausstattung und3.735€Hybridprämie.
Die Team-DVorteile für die anderen TeamDeutschlandModelle erhalten Sie bei uns. Gilt bei Barkauf bis 31.12.2018.

2 31 54
5 GUTE GRÜNDE, SICH FÜR EINEN TOYOTA HYBRID ZU ENTSCHEIDEN

Rein elektrisch fahren!
• kein Aufladen mit Stecker nötig
• Batterie lädt sich selbst auf
• über 50% elektrische Fahrzeit

Toll zu fahren!
• kraftvoller Antritt
• intuitive Bedienung
• leises Fahren

Umweltfreundlich!
• geringer Kraftstoffverbrauch
• geringe Emissionen
• zukunftssicher

Zuverlässig!
• ausgereifte Technik
• Taxi erprobt
• bis zu 11 Jahre

Hybridbatterie-Garantie

Bezahlbar!
• günstiger als gedacht
• geringe Unterhaltskosten
• hoher Wiederverkaufswert

Unterstützt den Elektromotor beim Beschleunigen
und Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Die Hybridtechnologie ist das optimale Zusammenspiel zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit

WAS IST EIN HYBRID?

BENZINMOTOR =BENZINMOTOR

Die Hybridtechnologie ist das optimale Zusammenspiel zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit

BENZINMOTOR

Die Hybridtechnologie ist das optimale Zusammenspiel zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit

BENZINMOTOR + +Treibt das Fahrzeug an
und lädt die Batterie

ELEKTROMOTOR
Lädt sich beim Fahren selbst auf

HYBRIDBATTERIE

Die Hybridtechnologie ist das optimale Zusammenspiel zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit

Lädt sich beim Fahren selbst auf

HYBRIDBATTERIEHYBRIDBATTERIE

EINFÜHRUNG IN DIE

TOYOTA HYBRIDTECHNOLOGIETOYOTA HYBRIDTECHNOLOGIE

JAHRE
ERFAHRUNG

MILLIONEN TONNEN
CO₂ GESPART

PROZENT GERINGERE STICKOXID-
EMISSIONEN DURCHSCHNITTLICH
ALS EURO 6c DIESEL GRENZWERT

MILLIONEN
HYBRIDFAHRZEUGE
WELTWEIT VERKAUFT

MILLIONEN
HYBRIDFAHRZEUGE
IN EUROPA VERKAUFT

1010101010 1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5 77777777 909090909020202020
NICHTS IST
UNMÖGLICH
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Von Susanne Schwan

Zwei Jahrzehnte lang für einan-
der einzustehen – oft ruppigem
Gegenwind ausgesetzt – das hat
den Opernsänger und den HNO-
Chirurgen zusammengeschweißt.
„Wir sind durch dick und dünn
gegangen“, sagt Dirk – das „alte“
und das junge Paar sind in die-
sem Sofa-gepolsterten „Liebe
ist...“-Geplauder schnell per Du.
Die „Ehe für alle“ hat 2017 der
Schikane, Häme und Intoleranz
gegenüber der Liebe von „Schwu-
len“ und „Lesben“ gesetzlich Ein-
halt geboten. „Endlich. Nach so
vielen Jahren Formulierungs-
krampf. Immer ,das ist mein
Freund‘ zu sagen – das war mir
viel zu wenig“, betont Mirko.
„Seit ich dank der Hochzeit sa-
gen darf: Das ist mein Mann
Dirk, hab ich es etwa sechs Milli-
onen Mal gesagt“, erzählt der 43-
Jährige und schmunzelt, „ich ha-
be mir auch eigentlich immer eine
ganz normale, spießige Lebensbe-
ziehung gewünscht.“ Spontan-
protest: „Ihr seid doch nicht spie-
ßig!“, entfährt es Lisa.

„Dick und unsicher“
Wie und wann sich Mirko und
Dirk kennengelernt haben, wol-
len die beiden Zwölftklässler un-
bedingt wissen. „In der Tanzschu-
le“, erzählt Dirk, „1991. Ich war
16, dick, unsicher, und Mirko war
da der Star. Und er ging auch
noch mit meiner Großcousine...“
Mirko grinst. „Ja, das war noch
meine Orientierungsphase. Du
warst ein ziemlicher Streber-
typ....“ Lisa und Peirui lachen.
„Und dann?“ Dann, erzählen die
Älteren, „sahen wir uns ständig in
der Tanzschule, wir haben beide
jahrelang leidenschaftlich Forma-
tionstanz trainiert. An Dirks 18.
Geburtstag war ich eingeladen,
aber es kribbelte nix“, erzählt
Mirko.
Er habe zu jener Zeit schon offen
zu seiner Homosexualität gestan-
den, „aber es waren sehr schwere
Gespräche, vor
allem mit meiner
Mutter.“ Ihm ha-
be Mirko im-
poniert, betont
Dirk, „ich war
damals im Kon-
flikt. Und dann
habe ich meine Rosskur gemacht,
mich von über 100 Kilo auf
80 runtergehungert“. Mirko: „Da
hattest du dann plötzlich Profil.
Und ich hab geflirtet.“
Lisa platzt raus: „Ich mit Peirui
auch. Das hat echt lange gedau-
ert, ich glaub, ich hab dich

manchmal ein bisschen genervt.“
Der Sohn chinesischer Einwan-
derer ist von seinem impulsiven
Mädchen leicht überrumpelt. „Ja,
erst hab ich weggeguckt, aber ich
mochte deine Ausstrahlung. Wir
haben zuerst ganz viel über Schu-
le geredet, und letztes Jahr hat’s –
na ja, gefunkt.“ An Mirkos 23.
Geburtstag auch. „Ein Jahr später

sind wir zusam-
mengezogen.“
Damit wollen
die beiden Teen-
ager lieber war-
ten, „erst mal
Abi“, sagt Peirui,
„und vielleicht

geh ich dann weg zum Studieren
und Lisa bleibt hier.“ Wochen-
end-Beziehung – ob das klappen
kann? Die Liebe dabei vergeht?
Jeder jemand anderen kennen-
lernt?
„Ich glaube, ich könnte eifersüch-
tig werden“, grübelt Peirui. Sie

zupft ihn überrascht am Ärmel,
„Sag mal?“ Er, verlegen, „nee,
ach, weiß gerad nicht“.

Händchenhalten am Handy
Mirko beobachtet sie, ist ein biss-
chen gerührt. „Vertrauen ist die
Basis. Fernbeziehung ist Stress,
den muss man abfedern können.
Wir hatten auch horrende Handy-
rechnungen.“ Dirk lächelt, „oh ja,
beim Hemdenbügeln stundenlang
telefonieren, um Alltag zu teilen.
Händchenhalten am Handy.“
Sein Lebensmensch knurrt:
„Hmhm, war auch schon mal
nervig, aber die gemeinsame Zeit
wird dadurch ganz kostbar.“ Sei-
nerzeit musste die Liebe des Sän-
gers – der auch examinierter Son-
derpädagoge ist – und des Medi-
ziners außer Vorurteilen auch
dem Pendeln von Stadt zu Stadt
standhalten. „Das Wichtigste ist,
Unreinheiten zu klären, ehe sich
was aufstaut, das dann explodiert.

Aber wir können uns auch gut
streiten. Besser, als sich anzunör-
geln. Ohne Streitkultur geht nix.“
Die jung Ver-
liebten kleben
den „alten Ha-
sen“ an den Lip-
pen. „Ich sag
Peirui auch im-
mer, was ich
denke und wenn
mich mal was
stört. Aber du
gibst oft so schnell nach.“ Er kon-
tert: „Na ja, ehe du schlechte
Laune bekommst…“ Lisa lenkt
schnell ab: „Wann habt ihr denn
gesagt, ihr heiratet?“, fragt sie
Mirko. Der bedeutsame Moment
für das Paar, das seit einem
Jahr in Speckenbüttel zu Hause
ist, war 2009, in Amerika. „Verlo-
bung in Washington“, sprudelt
es beiden von den Lippen,
„Mirko ist auf den Stufen des
Lincoln Memorial Monuments

vor mir auf die Knie gegangen...
Ich sagte, steh sofort auf, sonst
sag ich Nein...“ „Dann sind wir

20 Minuten lang
diskutierend
rund ums Mo-
nument...“
„...weil ich das
Papier gar nicht
brauchte...“
„....und dann
haste endlich Ja
gesagt.“

Lisa und Peirui sind hingerissen.
„Toll. Es so lange wir ihr zu
schaffen, trotz Schwierigkeiten
zusammen zu bleiben, das
wär’s...“ Lisa sitzt auf seinem
Knie. „So weit denke ich nicht.
Erst mal Studium.“ Er blickt ihr
zärtlich in die blauen Augen.
„Hauptsache, ich muss mir keine
Sorgen um dich machen.“ Angst
um den anderen zu haben, sagt
Mirko, „und das auszuhalten –
das ist Liebe“.

Lisa ist verliebt. Die Schmetterlinge im Bauch flattern doll. „Als er damals in meine Klasse kam, fand ich
ihn gleich gut.“ Zaghaft lehnt sie sich an seine Schulter. „Aber er mich noch nicht.“ Peirui grinst Lisa aus
dem Augenwinkel an. „Ich weiß nicht mehr genau, wann ich was von dir gemerkt habe.“ Egal. Denn vor
einem Jahr hat’s „gefunkt“ zwischen den 16-Jährigen, „auf Klassenfahrt“, sagt sie und ein Hauch Rosa
schießt in die blassen Wangen. Gegenüber lächeln zwei, die das alles auch erlebt haben – vor mehr als 20
Jahren. „Aber ganz anders. Wir mussten um unsere Liebe kämpfen.“ 2017 haben Mirko Roschkowski und
Dr. Dirk Korbmacher-Roschkowski geheiratet. „Unser Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen.“

»Manchmal muss man
Position beziehen statt
nachzugeben.«
Mirko Roschkowski (43)

»Eigentlich haben wir
einen komplett unter-
schiedlichen Geschmack,
nur nicht beim Essen.«
Lisa Ackermann (17)

Auf Anhieb sympathisch: Das junge und das gereifte Glück sind sich fürs Gespräch zum ersten Mal begegnet. Was sie trotz des Altersunterschieds
verbindet, ist das freimütige Plaudern über ihre Liebesgeschichten. Fotos: Scheschonka

Frisch verliebt: Lisa Ackermann (17) und Mitschüler Peirui Zhang (17) sind sich 2017 auf
einer Klassenfahrt nähergekommen. Es hat aber einige Zeit gedauert, bis es bei ihnen dann
endlich gefunkt hat.

Gewachsenes Vertrauen: Mirko Roschkowski (links) und sein Mann Dirk Korbmacher-Rosch-
kowski kennen sich seit der Tanzstunde. Sie haben 2017 in Bielefeld geheiratet und sind nach
Bremerhaven gezogen.

„Wenn ich Musik machen kann
mit meinen beiden älteren Töch-
tern. Glück bedeutet für mich
auch, meiner kleinen Tochter vor-
zulesen. Aus kulinarischer Pers-
pektive betrachtet, macht es mich
glücklich, in meiner Lieblings-
konditorei in Südfrankreich eine
Bestellung aufzugeben.“

Was mich
glücklich macht…

Pascal Gentner (50),

Musiker aus Beverstedt

„Ich bin glücklich darüber, dass
ich am 1. November in Rente ge-
hen kann und das Glück habe,
gesund zu sein, und mit meinem
Mann noch viele schöne Unter-
nehmungen machen kann.“

Birgit Finger (63),

Verkäuferin aus Bremerhave
n

„Es ist vor allem meine Familie,
die mich glücklich macht. Meine
Lebensgefährtin und unsere zwei
Hunde. Als meine Freundin dann
kürzlich noch meinen Heiratsan-
trag angenommen hat, war das
natürlich ein besonderer Glücks-
moment für mich.“

Christian So
llfrank (33),

Soldat ausH
ennstedt/No

rdholz

Vom Zauber der Liebe und
dem Mut, um sie zu kämpfen

„Mich machen viele Dinge glück-
lich, aber im Moment finde ich es
am allerschönsten, wenn ich mit
unserer Tochter bei unseren Rin-
dern auf der Weide stehen kann.
Die Kleine ist knapp zwei Jahre
alt und sagt immer, dass sie mit
mir zu den Kühen will.“

Simon Lünzmann (30),
Fleischer aus Kirchtimke

„Wenn mein Tag nicht durchge-
plant ist und ich ihn je nach Lust
und Laune gestalten kann. Ich
liebe zum Beispiel Sport an der
frischen Luft, lange Spaziergänge
am Meer – gerne auch bei Schiet-
wetter – oder gesellige Abende
mit meinen Freundinnen oder
meiner Familie.“

Rike Woesthoff (26),

Auszubildende aus Butjadin
gen
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Von Ann-Kathrin Brocks

Mit Hilfe des „Smile-Trainings“,
eines Beratungsprogramms, ist es
dem Atlantic Hotel Sail City ge-
lungen, die früher hohe Abbre-
cher-Quote bei den Auszubilden-
den auf praktisch null zu reduzie-
ren. Auch alle anderen Mitarbei-
ter sollen von den Erfahrungen
profitieren.
„Ich wollte unbedingt etwas
Praktisches machen. Da ich
schon immer gerne gekocht habe,
lag die Ausbildung zur Köchin
nah“, sagt Fenja Wilms. Der Beruf
verlange ihr allerdings einiges ab:
„Man steht häu-
fig unter Stress,
körperlich an-
strengend ist es
auch.“ Die Ent-
scheidung für die
Ausbildung be-
reue sie nicht:
„Am Anfang hat-
te ich allerdings erhebliche
Selbstzweifel. Ich bin eine Pessi-
mistin und denke immer, dass mir
jemand etwas Böses will“, sagt
Wilms. An den manchmal rauen
Umgangston in der Küche habe
sie sich gewöhnen müssen: „Ich
habe immer alles persönlich ge-
nommen und war überzeugt, dass
ich selbst alles falsch mache. Das
hat mich zweifeln lassen, ob ich
wirklich das Richtige mache“,
sagt die 20-Jährige.
Für genau solche Fälle gibt es das
Smile-Training: „Wir wollen die

Auszubildenden, die sich in der
wichtigen Lebensphase zwischen
beruflicher Erstorientierung und
persönlicher Selbstfindung befin-
den, unterstützen“, sagt Hoteldi-
rektor Tim Oberdieck. Durch die
Supervision sollen die persönli-
chen Kompetenzen des Einzel-
nen gestärkt werden: „Davon pro-
fitieren alle, denn gestärkte Per-
sönlichkeiten machen das ganze
Unternehmen widerstandsfähig
und attraktiv.“
Schritt für Schritt werden in den
Sitzungen daher unter ande-
rem Selbsterkenntnis, Durchhal-
tevermögen, Kommunikationsfä-
higkeit, der Umgang mit Verant-
wortung, aber auch Konfliktver-
halten trainiert. Die Gespräche
mit den Sozialpädagogen und die
gemeinsam zu bewältigenden
Aufgaben hätten ein Teamgefühl
entstehen lassen, das sich tief in
das Unternehmen weitergetragen
habe und von dem alle Mitarbei-
ter profitierten. „Es geht darum,
nicht nur als Team zu handeln,
sondern sich auch wie ein Team
zu fühlen“, betont Oberdieck.
„Ich bin aus den Terminen immer
sehr nachdenklich rausgegan-
gen“, sagt Fenja Wilms. Beson-
ders geholfen habe ihr ein Besuch
auf einem Pferdehof, bei dem
Mensch und Tier gemeinsam ei-
nen Parcours bewältigen sollten:
„Pferde können Emotionen sehr
gut widerspiegeln. Sobald man
selbst unsicher wurde, wurde

auch das Pferd unsicher“, erin-
nert sich Wilms. Durch den Kon-
takt mit den Pferden habe sie ge-
merkt, wie sie auf andere wirke.
„Anschließend war mir klar, was
ich ändern muss – nämlich meine
Unsicherheit ablegen. Ich habe
gelernt, an mich selbst zu glau-
ben. Jetzt ist mir klar, dass ich
meine Ausbildung durchziehen
werde und es schaffen kann.“
Eine Aussage, über die sich Tim
Oberdieck freut. Immerhin löst
rund die Hälfte der Auszubilden-

den in der Hotel- und Gastrono-
miebranche hierzulande den Aus-
bildungsvertrag vorzeitig auf,
wechselt die Fachrichtung oder
gleich das Unternehmen.
„Viele Betriebe haben große
Schwierigkeiten, überhaupt noch
Auszubildende zu finden. Vor ein
paar Jahren haben auch wir noch
jeden Bewerber genommen, den
wir kriegen konnten“, sagt Ober-
dieck. Inzwischen habe er wieder
eine gewisse Auswahl.
Das Problem: Oft hätten die Ju-

gendlichen falsche Erwartungen
an den Job: Frühes Aufstehen,
Überstunden, Wochenendarbeit –
wer will das schon? „Die Work-
Life-Balance spielt jetzt eine völ-
lig andere Rolle als früher“, weiß
Oberdieck. Das „Smile“-Training,
das jeweils ein Jahr lang läuft, tra-
ge dazu bei, dass der Durchhalte-
willen der Azubis gestärkt werde.
„Junge Leute gehen anders an ih-
re Ausbildung heran als früher.
Da hieß es: Lehrjahre sind keine
Herrenjahre. Diese Haltung ist
heute nicht mehr verbreitet und
das alte Hierarchie-Denken passt
auch nicht mehr“, sagt der Hotel-
direktor. Alte Strukturen nähmen
Nachwuchskräften oft die Freude
an der Arbeit. „Wir brauchen da-
her Führungskräfte, die bereit
sind, ihre Komfortzone zu verlas-
sen.“ Ein Grund, weshalb Ober-
dieck nun auch seine Führungs-
kräfte zur Teilnahme am „Smile“-
Training motiviert hat. „Für Füh-
rungskräfte stellt Supervision ein
wichtiges Instrument zur Reflexi-
on der beruflichen Aufgaben und
der Gestaltung der Führungsrolle
dar“, ist er überzeugt.
„Die Supervision hat dazu beige-
tragen, dass wir uns noch ein
Stück weit besser im Team verste-
hen und als solches funktionie-
ren. Der Umgang ist lockerer ge-
worden, weil man den anderen
besser kennengelernt hat“, sagt
Hotel-Controllerin Dagmar Pich-
ler. Auch persönlich habe sie sehr
profitiert: „Die Supervision hat
mir die Augen geöffnet. Ich sage
normalerweise sehr deutlich, was
ich denke. In der Supervision ha-
be ich gelernt, Dinge diplomati-
scher zu verpacken“, sagt Pichler.
Das Gute am „Smile“-Training:
„Es werden keine Lösungen prä-
sentiert. Man muss selbst den für
sich richtigen Weg finden.“

Eine Portion Selbstvertrauen
„Ich war lange unsicher, ob ich durchhalte, und
manchmal kurz davor, in den Sack zu hauen“, sagt
Fenja Wilms. Die 20-Jährige macht seit August
2016 ihre Ausbildung zur Köchin im Sail-City-Hotel
– und lernt in einer Branche, in der die Abbrecher-
quoten ganz besonders hoch sind.

Seit 2016 wird Fenja Wilms in der Küche des Sail-City-Hotels ausgebil-
det. Anfangs war sie unsicher, ob der Beruf der richtige ist. Fotos: Hartmann

Tim Oberdieck,
Hoteldirektor

„In meinen Job macht mich
glücklich, wenn ich kreativ Prob-
leme lösen und tüfteln kann, bis
die Kunden zufrieden sind.“

Was mich
glücklich macht…

Kim Sancken (40),

Programmierer, Bremerhave
n

„Momente, bewusst zu genießen:
einen Sonnenaufgang, einen Tag
am Meer, ein neues Buch, Zeit
mit Familie und Freunden, eine
Umarmung oder ein gutes Essen.“

Anja Schauties (28)
Lehrerin aus Neuenwalde

„...ist gar keine große Sache. Mir
bereitet es große Freude, wenn
andere Menschen glücklich sind.
Das gilt ganz besonders auch für
unsere Mitarbeiter.“

Gebhard Buck (58),
Fleischermeister, Spaden
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Von Ursel Kikker

Was er denn anstellen wolle, um
das Centraltheater Brake (CTB)
zu retten, wollte der damalige
Bürgermeister Roland Schiefke
von Ostendorf wissen, als er
abends mit seinem Freund Tho-
mas Bäker bei einem Bier über
das alte Kino zwischen Mittel-
deich- und Hafenstraße diskutier-
te. Eine Kulturstätte schwebte ih-
nen vor. „Ich würde zunächst je-
manden suchen, dem das Kino
etwas bedeutet, ihm einen Job ge-
ben und etwas Zeit, um zu gu-
cken, ob die Bevölkerung es auch
annimmt“, antwortete Ostendorf.
Die Idee nahm Fahrt auf. Die
Stadt stellte den umtriebigen Bra-
ker ein. Zum 1. Oktober 2011
wurde aus ihm Projektmanager,
Kinobetreiber und Mädchen für
alles in einem. Wichtig war, das
Kino wieder in Betrieb zu brin-
gen. „Das sah hier aus wie...“ –
Ostendorf winkt ab.

Soundsystem von zu Haus
Zum Glück stand plötzlich „Gün-
ni“ auf der Matte, der erste ehren-
amtliche Helfer. Bald meldeten
sich die Filmvorführer Fritz La-
bow und Manfred Fleddermann.
Sie konnten noch mit den alten
Vorführmaschinen aus den1920er
Jahren umgehen, die am Anfang
herhalten mussten. Ostendorf,
von Beruf Radio- und Fernseh-
techniker, schaffte ein Soundsys-
tem von zu Hause ran. Die erste
Vorstellung konnte stattfinden.
Ostendorf: „Und die Leute ka-
men, das war einfach toll.“
Damit wurde Kinogeschichte
fortgeschrieben. Vor über 100
Jahren wurde an dieser Stelle

zum ersten Mal ein Film gezeigt,
bis zum Jahr 2007 lief der Betrieb
des kommerziellen Kinos.

Doch das CTB ist mehr. Konzer-
te, Theater, Kabarett, Lesungen
und andere Veranstaltungen fin-
den dort statt. Vereine, Verbände
und Unternehmen nutzen es.
„Wir haben damals schon mit
Konzerten angefangen“, schildert
der heute 59-Jährige. Die ersten
bekannten Namen wie der von
Sportmoderator Reinhold Beck-
mann und seiner
Band tauchten
im Programm
auf. Später be-
grüßte der
„Hausherr“ Mu-
siker wie Klaus
Lage und Purple
Schulz. Nach-
wuchskünstler
bekamen eine
Bühne.
Mit Ablauf der
zweijährigen
Testphase stellte sich die Frage,
wie’s weitergehen sollte. Die Bra-
ker liebten ihr Kino und seine an-
heimelnde Atmosphäre, den gro-
ßen Saal mit seinen 200 roten Ki-
nosesseln, dem langen Tresen, der
Bühne. So wurde im Februar
2013 eine Kulturgenossenschaft
gegründet. Sie betreibt bis heute
das CTB und wuchs von 13
Gründern auf mittlerweile 383

Mitglieder an. Ein Anteil kostet
100 Euro. Das Gebäude war für
einen Euro von der Braker
WohnBau überlassen worden.
Die Vorführ- und Veranstaltungs-
technik ist längst modernisiert.
Ostendorf ist bei der Genossen-
schaft angestellt, ein Zuschuss
der Stadt hilft, den Mann übers
Jahr zu bezahlen, der seine Stun-

den nie gezählt
hat. „Das ist nun
mal mein Baby“,
sagt der Vor-
standsvorsitzen-
de. „Mein größ-
tes Glück ist,
dass meine Frau
das alles mit-
macht.“ Und oh-
ne seine Vor-
standskollegen
und die ehren-
amtlichen Hel-

fer, die quasi täglich im Kino mit
anpacken, „wäre das nicht zu
schaffen. Es ist ein tolles Team“.
Seit Gründung der Genossen-
schaft gab es mehr als 300 Filme,
130 Konzerte und 40 weitere Ver-
anstaltungen. Allein im Jahr
2015, das einzige, in dem kom-
plett durchgespielt werden konn-
te, zählte die Genossenschaft
mehr als 20000 Besucher. Denn

am 31. März 2016 fiel nach einem
Heinz-Ehrhardt-Abend die Klap-
pe. Vorerst. „Unsere Betriebser-
laubnis war ausgelaufen“, erklärt
Ostendorf. Die Statik des mehr
als 100 Jahre alten Saals macht
Kummer, und eine ganz neue
Dachkonstruktion muss her.
Zahlreiche Auflagen kamen dazu;
die Kosten stiegen. „Wir sind jetzt
bei 800000 Euro“, sagt Osten-
dorf. Die ganze Zeit schon waren
fleißig Spenden gesammelt und
Förderanträge geschrieben wor-
den. Angesichts dieser Summe
blieb auch der rührigen Genos-
senschaft fast der Atem weg.
Doch sie blieb am Ball und hat es
geschafft, die Finanzierung zu-
sammenzubekommen. Die Bau-
arbeiten sollen starten. „Wenn
man eine gute Idee hat, muss man
alles daran setzen, sie zu verwirk-
lichen und nicht nachgeben“,
meint Ostendorf.
Kino, auch Konzerte, gibt’s trotz-
dem, denn mittlerweile durfte das
kleine Kino hinter dem großen
Saal eröffnen. Wenn sie sehen,
wie Eltern mit ihren Kindern
kommen und sich Erwachsene in
WhatsApp-Gruppen verabreden,
dann glauben Ostendorf und sei-
ne Mitstreiter fest daran, dass das
kleine Kino eine Chance hat.

Neues Leben im alten Kino
Er brennt für das Cen-
traltheater Brake. Das
merkt jeder, der mit
Norbert Ostendorf zu
tun hat. Die Idee, ein
altes, verwaistes Kino
wiederzubeleben und
daraus eine Kulturstätte
zu machen, entstand
beiläufig in einer Knei-
pe. Heute führt eine
Genossenschaft das
Haus und Bürger en-
gagieren sich, ihr CTB
zu erhalten. Sie haben
Großes vor.

Norbert Ostendorf zeigt das Bild vom großen Saal des Centraltheaters Brake. Auch nach der Sanierung soll er wieder so aussehen. Foto: Kikker

Fürs CTB schlüpft Norbert Osten-
dorf in Frack und Zylinder. Vor
Weihnachten steht „Die Feuerzan-
genbowle“ im Programm. Er er-
klärt, an welchen Stellen das Publi-
kum Wecker und Knicklichter ein-
setzen kann. Foto: Archiv

»Wenn man solche Kul-
turstätten nicht mehr
hat, dann geht die Kom-
munikation unter den
Menschen noch mehr
verloren.«
Norbert Ostendorf, Genossenschaft

Centraltheater Brake

„Ich bin froh und glücklich, wenn
ich meinen Teil dazu beitragen
kann, dass die, die nicht genug
zum Leben haben, etwas zu essen
bekommen.“

Ingrid Nieswandt (66),

Leiterin der Zevener Tafel

„Wenn alle wieder heil nach Hau-
se kommen, bei dem Verkehr auf
den Straßen. Glücklich bin ich
auch, wenn ich am Wasser, an der
Weser, bin.“

Was mich glücklich
macht…

Norbert Lang (57),

Maschinenbau-Ingenieur, Br
ake

„Mich macht es glücklich, das
unser Kindergarten hier in Pa-
dingbüttel so schön saniert wurde
und wir im Dorf so gut zusam-
menarbeiten. Sei es mit Eltern,
den Vereinen oder Nachbarn.“

Melanie Daßler (50),

Erzieherin aus Padingbüttel

Von Anne Stürzer

Ich wollte immer in die Hafen-
straße“, erinnert sie sich.
„Schließlich gab es dort bis 1989
die Buchhandlung Mehlitz“.
„Wir“, da schließt sie ihren Mann
Uwe mit ein, „haben uns damals
viele Läden angeguckt.“ Die
meisten waren renovierungsbe-
dürftig, nur die Nummer 81 gefiel
ihnen auf Anhieb.
Im Mai 2010 eröffnete Nicole
Steffens dort ihren Laden. Uwe
Steffens zitiert einen Alteingeses-
senen, der dem Ehepaar damals
mit den Worten Mut machte:
„Die Leher sind ein bisschen ei-
gen, aber wenn sie den Weg ein-
mal in die Buchhandlung gefun-
den haben, sind sie garantiert
treu.“ Genauso ist es gekommen.
Nicole Steffens hat sich nie daran
gestört, dass Lehe als Problem-

Stadtteil mit einem hohen Aus-
länderanteil gilt. „Vielleicht muss
man akzeptieren, dass sich etwas
verändert“, sagt sie. Wo andere
die Tristesse bemängeln, lobt sie
„die schöne Mischung“. Ihr ge-
fällt, dass „von bis“ alle in ihre
Buchhandlung kommen. Da ist
der Feuerwehrmann, der Schul-
bücher für seine Kinder abholt,
da ist die ältere Frau, die ein
Sparschwein geschlachtet hat
und sich nun ein Buch kaufen
will. Da ist das junge Mädchen,
das mit seiner Oma vorbeikommt.
Und da ist die Stammkundin, die
der Buchhändlerin ein Buch hin-
hält und fragt: „Wäre das etwas
für mich?“ Nicole Steffens guckt
ein wenig skeptisch, prompt wan-
dert das Buch zurück ins Regal.
Dass das Kulturgut Buch unter
Artenschutz gestellt werden

müsste, wie viele Pessimisten un-
ken, davon ist an diesem Morgen
hier in Lehe nichts zu spüren. Die
Leseratten geben sich die Klinke
in die Hand. Dass sie mit ihrem
Sortiment die unterschiedlichsten
Bedürfnisse abdecken muss, dar-
auf haben sich Nicole Steffens
und ihr Mann Uwe, der ihr seit
diesem Monat Vollzeit zur Seite
steht, eingestellt. Neben der Bel-

letristik gibt es bei „Mausbuch“
eine große Abteilung Kinderbü-
cher, aber auch Krimis, Koch-,
Reise- und Hörbücher, Bildbände
über Tiere und, und, und. Sie wu-
chert aber noch mit einem weite-
ren Pfund, das ihrer Buchhand-
lung jetzt wohl eine Nominierung
für den Deutschen Buchhandels-
preis eingebracht hat: Gut 70 Ver-
anstaltungen bietet Nicole Stef-

fens im Jahr an. Das Spektrum
reicht von Treffen des Lesekreises
über Taschenlampen-Lesungen,
bei denen Steffens nur im Licht
der Taschenlampe Gruseliges vor-
trägt, bis hin zu Autorenbesu-
chen. Wenn Nicole Steffens ge-
fragt wird, wie sie sich die Zu-
kunft vorstellt, antwortet sie:
„Dass alles so bleibt, wie es
ist.“

Der Mausbuch-Traum in der Hafenstraße
Die Chefin hat ihre Augen überall. Sie ist An-
sprechpartnerin für jeden. Für die Kunden ohne-
hin, für die Mitarbeiter ebenso. Eine Unterhaltung
in der Geschäftszeit zu führen, ist für Nicole Stef-
fens, Inhaberin der Buchhandlung „Mausbuch“
in Bremerhaven-Lehe, schier unmöglich. Doch sie
nimmt mühelos den Gesprächsfaden wieder auf,
erzählt, wie sie sich mit diesem Laden vor neun
Jahren einen Traum erfüllte.

Wo andere die
Tristesse be-
mängeln, lobt
sie „die schöne
Mischung“. Ihr
gefällt, dass
„von bis“ alle in
ihre Buchhand-
lung kommen.
Nicole Steffens
wollte ihren La-
den unbedingt
in Lehe eröff-
nen.

Foto: Hartmann

„Wenn ich bei Familienstreitigkei-
ten helfen kann, hinterher mög-
lichst alle zufrieden sind und ein
gutes Gefühl haben. Leider ge-
lingt das keineswegs immer.“

Oliver Naujoks (46),

Rechtsanwalt aus Zeven

„Wenn es den Menschen um
mich herum – zum Beispiel mei-
nem Mann oder meiner Tochter –
aber auch meinem Kollegen gut
geht, dann fühl ich mich wohl
und ich bin zufrieden.“

Carola Lakerveld (40), Kinder-krankenschwester aus Nordholz

„Ich bin glücklich, wenn ich mit
meinem 50 PS starken Oldtimer-
Trecker durch die Gegend fahre
und mir anschaue, was ich ge-
schafft habe.“

Norbert Friedrich (53),

Deichschäfer aus Wersabe
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Von Ute Schröder

Mittwoch sind sie in der Ü40-Li-
ga gegen den FC Sparta angetre-
ten, am Sonnabend ging es zum
Turnier nach Ganderkesee, am
Sonntag war „Miteinanders“ am
Marschbrookweg Gastgeber für
die eigene Ü40 des BSC Grünhö-
fe. „Wenn wir heute alle an einem
Strang ziehen, könnte es was
werden“, sagt Daniel Kraft (25) –
seine Mannschaftskollegen Rui
Gabriel (22) und Robert Schulze

(33) nicken. „Wir haben den Vor-
teil, dass wir die Grünhöfer na-
türlich sehr gut kennen“, sagt
Anita Köckritz schmunzelnd.
„Das könnte uns helfen.“
Gewinnen macht „Miteinanders“
Spaß – und oft klappt das auch.

„Die meisten Pokale hier haben
wir beigesteuert“, sagt die Betreu-
erin und zeigt auf die „Deko“ in
der Vereinsgaststätte. Sie werden
manches Mal schon gar nicht
mehr eingeladen, weil sie so oft
ganz vorne sind. „Den Weser-El-
be-Cup wollen wir zum dritten
Mal in Folge verteidigen.“

Dreimal die Woche Training
Die Handicapper des BSCG sind
keine Mannschaft, die man mit
normalen Maßstäben messen
kann. „Unsere Jungs haben al-
le einen Schwerbehindertenaus-
weis“, betont die 41-Jährige. Min-
destens dreimal in der Woche
treffen sie sich – zum Training, zu
den Spielen, bei Feiern und Aus-
flügen. Und weil Anita und Mar-
cus Köckritz nicht nur Ansprech-
partner in sportlichen Fragen
sind, bietet die Altenpflegerin
auch noch regelmäßig „Sprech-
stunden“ an. Ja, das ganze Drum-
herum mache schon viel Arbeit,
sagt die dreifache Mutter. „Doch
ich sage immer: Hier bei den
Jungs hole ich mir die Kraft für
meine Arbeit im Pflegedienst.“
„Miteinanders“ ist die einzige In-
klusionsmannschaft in der „nor-
malen“ Ü40-Liga und spielt noch

ohne Wertung. „Wir wollten es
ausprobieren, ohne Druck. Die
Jungs sollten ernst genommen
werden“, beschreibt Marcus
Köckritz die Motivation für die-
sen Schritt. „Und wir bereuen es
nicht. Wir haben nur positive
Rückmeldungen“, ergänzt seine
Frau. Robert, Rui und Daniel je-

denfalls finden es super, am regel-
mäßigen Spielbetrieb teilzuneh-
men. „In der Niedersachsenliga
gibt es nur Turniere“, sagt Daniel.
Fußball bedeute ihm viel. „Wenn
ich mal eine Woche nicht trainie-
ren kann, drehe ich durch.“
Anita Köckritz lacht: „Ja, wir
müssen sie bremsen. Die könnten

jeden Tag spielen.“ Robert Schul-
ze sagt, warum: „Fußball ist mein
Hobby, seit ich acht Jahre alt bin.
Aber das Training hier mit den
anderen bedeutet mir viel, das ist
eine große Sache.“
Gegen die eigene Ü40 hat „Mitei-
nanders“ übrigens mit viel Team-
geist 3:2 gewonnen.

Wo kein Kicker im Aus steht
Wenn sie von der Mannschaft spricht, sagt sie „un-
sere Jungs“. Anita Köckritz ist mit Leib und Seele
Betreuerin der Handicap-Fußballer von „Miteinan-
ders“, die ihr Mann Marcus trainiert. 30 Mitglieder
hat die Mannschaft, die für den BSC Grünhöfe in
gleich zwei Ligen aufläuft: der Niedersachsenliga
für Handicapper und der „normalen“ Bremerha-
vener Ü40-Liga. Mit Strukturen, klaren Regeln und
viel Herz ist aus den unterschiedlichen Männern
ein Team geworden. Nicht nur auf dem Platz.

Seit dieser Saison spielt „Miteinanders“ in der Ü40-Liga. Hier, bei der Begegnung gegen den FC Sparta, ist
Rui Gabriel am Ball. Sein Teamkollege Daniel Kraft (hinten) schaut ganz genau hin. Foto: Masorat

»Hier bei
den Jungs
hole ich mir
die Kraft für
meine Ar-
beit im Pfle-
gedienst.«
Anita Köckritz

„Locker und leicht an der Küste
entlangzulaufen. Dabei auf die
Nordsee zu schauen, Sonnen-
strahlen im Gesicht und den Wind
zu spüren.“

Was mich glücklich
macht…

Anke Schmitz-Elvenich (47),

Sportlehrerin aus Cuxhaven

„Mich machen liebe Menschen
sehr glücklich.“

Regina Sedov (27),

Friseurin aus Bremerhaven

„Wenn ich bei meiner Familie bin
und meine Ziele erreiche.“

Rouven Salewsky (20),

Triathlet aus Bremerhaven

bremerhaven
Hier ist der Aufschwung
zu Hause!
www.bremerhaven.de

*sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Sattes Plus:
+ 10.000 neue Arbeitsplätze*

51.541

41.726

2005

2016
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Von Inga Hansen

In die Wiege gelegt war ihr das
nicht. Auch wenn Ocloo-Rekow
nie dem Bild vom armen Flücht-
lingsmädchen entsprochen hat,
das einem unwillkürlich in den
Kopf schießt. Im Business-Outfit
sitzt die heute 39-Jährige im
Wohnzimmer des Reihenhauses
in Cuxhaven-Döse, das ihr Mann,
ihr zweijähriger Sohn und sie vor
vier Monaten bezogen haben. Ge-
boren ist sie in Accra, der Haupt-
stadt Ghanas, als Tochter eines
mit dem Handel von Teppichen
zu Wohlstand gekommenen Un-
ternehmers und einer Boutique-
Besitzerin. Verheiratet waren die
Eltern nicht, aber sie ist behütet
groß geworden, sagt sie.
Als sie 9 Jahre alt war, kam sie
nach Deutschland. Die Mutter
hatte auf einer Geschäftsreise in
Europa einen Unternehmer aus
Bremen kennengelernt, zog zu
ihm und holte ihre Tochter nach.
Sefakohs erster Eindruck von
dem kalten Land: Es war ihr
nicht sauber genug. „Ich hatte
Hunger, nachdem ich in Düssel-
dorf gelandet war. Da ist mein
Stiefvater auf die nächste Rast-
stätte gefahren. Und ich hab als
Erstes die Toilette inspiziert und

gesagt ,Hier essen wir nicht‘.“
Die Sprache hat sie schnell ge-
lernt. „Innerhalb von sechs Mo-
naten, perfekt“, erzählt sie stolz.
Und ihre dunkle Hautfarbe habe
ihr keine Probleme bereitet, auch
nicht im ländlichen Bad Bederke-
sa, wohin die Familie inzwischen
gezogen war, sagt sie. In der
Schule lief es aber nicht so, wie
sie es sich wünschte. Trotz guter
Deutschkenntnisse wurde die
Neunjährige in die 1. Klasse ein-
geschult, mit den „Kleinen“. „Das
fand ich gar nicht gut“, sagt sie.
Überhaupt ist Ocloo-Rekows
Schullaufbahn durch Brüche ge-
prägt. Die Lehrer wollten sie auf
die Hauptschule schicken, was
das selbstbewusste Mädchen em-
pörte. „Ich wollte die Ausbildung,
die mir zusteht“, sagt sie. Sefakoh
zog Mutter und Stiefvater auf ihre
Seite, ging gegen des Pädagogen-
Rates aufs Gymnasium – und
scheiterte. Am Ende landete sie
doch auf der Hauptschule. Aber
ihr Plan stand nun fest: „Ich ma-
che Abitur und studiere.“
Nach der Hauptschule begann sie
eine Lehre als Friseurin und büf-
felte abends auf der Abendschule
für den Realschulabschluss. Den
hätte sie mit dem Lehrbrief ohne-

hin in der Tasche gehabt. Aber
der Ehrgeiz trieb sie. Mit der
Mittleren Reife in der Tasche
wechselte sie auf ein Kolleg, wo
sie begann, fürs Abitur zu pau-
ken. 2004, mit 25, hatte sie das

Reifezeugnis in der Tasche.
Die Fachhochschule in Bremen
war die nächste Etappe. Eigent-
lich wollte sie Betriebswirtschaft
studieren, wechselte aber bald zu
den Wirtschaftsingenieuren. „Das

war praxisorientierter. Und die
Auslandspraktika lockten. Auch
dann noch, als sie ihren Mann
traf. „An einer Haltestelle in Bre-
men“, sagt sie. Sefakoh Ocloo
und Michael Rekow kennen sich
aus Bad Bederkesa, seit der zwei-
ten Klasse. In Bremen, wo beide
studierten, trafen sie sich wieder
und verliebten sich.
Für die Afrikanerin kein Grund,
von ihren Auslandsplänen abzu-
lassen. Ocloo-Rekow ging für
Praktika nach England und Chi-
na, bewarb sich als Trainee bei
Bosch und bei einem der größten
Konzerne der Welt, General Elec-
tric. Ihr Mann blieb in Hamburg,
wo er arbeitete. Als sie bei dem
US-Riesen einen Job ergatterte, in
einer Fabrik in der Normandie
die Prozesse verbessern durfte

und daraus ihre Masterarbeit zim-
merte, war sie glücklich. Auch
das nächste Angebot, das Gleiche
in einem Vorzeige-Werk mit Tau-
senden Mitarbeitern in Florenz
zu tun, nahm sie an.
2015 wurde sie schwanger. Als
General Electric nicht bereit war,
ihr einen Job in der Heimat anzu-
bieten, kündigte sie. Die Ansied-
lung von Siemens Gamesa in
Cuxhaven wurde ihr Rettungsan-
ker. Drei Monate, nachdem Sohn
Arian geboren war, bewarb sie
sich, ein Jahr später bekam sie
den Job. Sefakoh Ocloo-Rekow
ist rundum zufrieden: „Wir woh-
nen jetzt alle zusammen, wir ha-
ben ein Haus und das ist auch gut
so.“ Und was ist ihr nächstes
Ziel? Sie lacht. „Wir wollen die
Treppe renovieren und den Dach-
boden ausbauen“, sagt sie.

In der Männerwelt zu Hause
China war das Größte. So riesig, so anders, so fas-
zinierend. „Die Chinesen sind so fleißig und ziel-
strebig, das hab ich nicht erwartet und auch noch
nie zuvor so erlebt“, schwärmt Sefakoh Ocloo-Re-
kow von ihrem dreimonatigen Praktikum bei VW
in Peking. Dass sie das beeindruckt hat, verwun-
dert nicht. Denn die gebürtige Ghanaerin hat sich
selbst mit unerhörtem Biss hochgearbeitet – von
der Friseurin zur international tätigen Wirtschafts-
ingenieurin, die heute im Siemens-Werk in Cux-
haven die Arbeitsprozesse unter die Lupe nimmt.

»Auf Dauer wollte ich
so nicht weiterleben.«
Sefakoh Ocloo-Rekow

Von Bert Albers

Sein Gesicht wirft Falten, die Au-
gen verengen sich. Ist das Ekel,
der aus Ralf Meyers Blick
spricht? Jedenfalls guckt er so,
wenn er von einem Flop berich-
tet: „Das war wirklich richtig
schlecht. Ganz furchtbar“, sagt er.
Seine Frau Meike Schulte-Meyer
schaudert es ebenfalls, wenn das

Gespräch auf das Debakel mit
den Grünkohl-Eis kommt. „Da
haben wir einen Denkfehler ge-
macht“, sagt sie. Man sollte den
Kohl nicht kochen, bevor man
ihn mit Orange kombiniert. Je-
denfalls nicht, wenn eine süße
Leckerei herauskommen soll.
Denn nachwürzen wie eine Sup-
pe kann man Speiseeis nicht.

Einmal probiert, das war es. Das
Ergebnis landete im Ausguss.
Kann mal passieren, wenn man
jeden Monat eine neue Sorte kre-
ieren will. Bei 150 haben sie auf-
gehört, zu zählen. Herausgekom-
men sind Schöpfungen, auf die
man erst mal kommen muss:
Pflaume-Sahne-Grieß, Apfel-Süß-
kartoffel-Ingwer, Grüner-Spar-
gel-Himbeer.
Kaum zu glauben, dass hinter die-
sen Ideen jemand steht, der einer
sehr bodenständigen Berufsgrup-
pe angehört. Meyer ist Agrar-In-
genieur. Er hat den Hof seiner El-
tern übernommen, versorgt 80
Kühe. Die liefern ihm den Roh-
stoff für sein Eis.
„Kuhwarm“ wird die Milch verar-
beitet. Das schone die Aromen in
der Milch. Denn für den 41-Jähri-
gen kommt es auf den Ge-

schmack an. Dafür nimmt Eiser-
finder Meyer gern in Kauf, dass es
etwas weniger cremig oder etwas
zu weich ist.
Die Kunden danken es ihm. Seit
der Eröffnung im April 2009 hat
die kleine Eisdiele in der Provinz
Kultstatus erlangt. Viele Stamm-
gäste nehmen lange Fahrten auf
sich. Längst beliefert das Paar
Restaurants und verkauft das Eis
in Halb-Liter-Töpfen für die hei-
mische Gefriertruhe.
Das „Milchkontor Wilstedt“ war
einst als zweites Standbein ge-
dacht. „Wachsen oder weichen“ –
vor dieser Entscheidung stand
Meyer, wie viele andere Bauern
auch. Er wollte beides nicht,
suchte nach Chancen, „ein biss-
chen was nebenher zu machen“.
Denn Landwirtschaft sei seine
Leidenschaft, sagt Meyer. Aber:

„Bauern liefern ab, sie verkaufen
nicht.“ Er hingegen wollte Kon-
takt zu seinen Kunden, wollte das
direkte Feedback. Die beiden
staunen über ihren Erfolg. Zumal
Meyer mit Eis zuvor nur als Kon-

sument etwas zu tun hatte. Sein
Wissen holte er sich aus Fachlite-
ratur, ansonsten vertraut er auf
seinen guten Geschmackssinn.
Man muss gespannt sein, was da
noch alles kommt.

Kuhwarm wird eiskalt zu Spargel-Himbeer
Das kleine Glück kommt oft in einer Waffel. Weni-
ge Dinge zaubern Menschen so leicht ein Lächeln
ins Gesicht wie ein leckeres Eis. Schon deshalb
muss man Ralf Meyer seinen Erfolg gönnen. Er und
Ehefrau Meike haben sich mitten in der Provinz
mit dem „Milchkontor Wilstedt“ selbstständig ge-
macht. Dort verkaufen sie eigene Eiskreationen, für
die viele alles stehen und liegen lassen.

Meike Schulte-
Meyer und Ehe-
mann Ralf ha-
ben 150 Eisva-
rianten kreiert.

Foto: Stange

Sie weiß, was
sie will: Sefa-
koh Ocloo-Re-
kow vor dem
riesigen Sie-
mens-Werk in
Cuxhaven, wo
sie heute arbei-
tet. Foto: Hansen

„Ein Moment der Unbeschwert-
heit.“

Was mich glücklich
macht…

Lara Mohring (19), von der
Seemannsmission Bremerhaven

„Das Strahlen und die Dankbar-
keit der Kunden. Mir gefällt auch
die Farbenpracht der Blumen.
Die ist von Jahreszeit zu Jahres-
zeit sehr unterschiedlich. Das
macht das Ganze ja so interes-
sant.“

Silke Hemme (54),

Floristin aus Zeven

„Das Gefühl, Menschen mit unse-
rem kreativen Handwerk eine
Freude zu bereiten.“

Daniel Reich (30),

Maler aus Loxstedt

ANZEIGE

Kurzurlaube und viele Attraktionen im Butjadinger Tor
Das Butjenter Brauhaus bereichert seit Dezember 2016 die
Genuss- und Erlebniswelt des Butjadinger Tor in Abbehausen.
Geboten wird dort norddeutsche Braukultur, reiner Biergenuss und
Kulinarik der Region. Doch natürlich werden auch brauhaustypische
Speisen angeboten – herzhaft, deftig, wie man es von einer typischen
Gasthausbrauerei erwartet. Dazu gibt es Aktionstage mit Haxe,
Geflügel oder Spareribs und den Sonntag mit Hamburgern in
unterschiedlicher Zubereitung. Der Sonntag ist im Brauhaus und im
Restaurant ein„Familientag“ mit vier preiswerten Menüs im Angebot.
Auch im Jahr 2019 bietet das Butjadinger Tor für viele Termine in
Verbindung mit Feiertagen oder Brückentagen gute Gelegenheiten
für Kurzurlaube. Im Butjadinger Tor stehen insgesamt 73 Zimmer zur
Verfügung. 33 davon befinden sich im Landhotel mit angrenzendem
Gästehaus mit 3 Sterne Superior sowie 40 Zimmer im Komforthotel
4 Sterne. Dort bietet zudem ein großer Ruhegarten mit Strandkörben
und einer großen Liegewiese Gelegenheit zur Entspannung.
Die Bundeskegelbahnen im Butjadinger Tor werden gerne genutzt
zum Kegeln in Verbindung mit kulinarischen Leckerbissen.

Beliebt sind auch die Grünkohlessen mit Grünkohl- und Schnitzel-
büfett und anschließendemTanz an elf Terminen von Januar bis März.
Rund um den Valentinstag steht einWochenende für Verliebte zu
günstigen Konditionen auf dem Programm. Bei einer bis drei Über-
nachtungen wird einWelcome-Prosecco gereicht, bevor ein
Vier-Gänge-Candle-Light-Dinner mit einer Flasche vom Haus für
Schmusestimmung sorgt. Auch die Fahrten mit der Butjenter Bahn
gehören zu den Highlights für Besucher im Butjadinger Tor, das immer
zum 1. Advent im Lichterglanz erstrahlt.
An Heiligabend wird ein Friesenfrühstück zubereitet, ehe es am
1. und 2.Weihnachtstag ans Schlemmerbüfett geht. Zur Silvester-
feier werden DJs aus der Region für Hochstimmung sorgen.Weitere
Höhepunkte 2019 sind die Aufführungen im Plattdeutschen Theater,
das Fischbüfett an Karfreitag oder der„Tag des Bieres“ am 23. April im
Brauhaus. Am 30. April wird dann in die neue Spargelsaison gestartet,
und am 12. Mai werden alle Mütter zur Muttertagsfete geladen mit
einem Gläschen Sekt und einer Rose als Geschenk. Das Jahr 2019 ist
somit im Butjadinger Tor wieder gespickt mit vielen Höhepunkten.
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Von Martina Albert

Als Zeichen für sich und andere
sind die drei gemeinsam mit
Freundinnen Anfang September
den „Muddy Angel Run“ in Ham-
burg – einen Schlammlauf für
Frauen über fünf Kilometer – mit-
gelaufen. Das Motto: „Der Krebs
kämpft dreckig – das können wir
auch.“
Meike Dücker ist körperlich am
Boden, als sie im Dezember 2017
das erste Mal im Kindergarten ih-
rer Tochter vom „Muddy Angel-
Run“ hört. Hinter ihr liegen acht
Monate Chemotherapie, eine
Operation und tägliche Bestrah-
lung. Schon ein schneller Spa-
ziergang durch die Stadt bringt
sie an ihre Grenze. Dennoch: Sie
meldet sich für den Lauf an, be-
ginnt mit Rehasport und leichtem
Lauftraining. Bis September will
sie wieder fit sein. Als Zeichen,
dass sie es geschafft hat und wie-
der auf die Beine kommt. „Ich
wollte mein Leben und meinen
Alltag zurück“ , sagt die Mutter
einer sechsjährigen Tochter.

Diagnose Brustkrebs
Im April 2017 bekommt sie mit
37 Jahren die Diagnose Brust-
krebs, das Ergebnis einer Routi-
nekontrolle beim Frauenarzt. Es
folgt eine Mammografie und eine
Biopsie, um Genaueres zu erfah-
ren. Zur Besprechung des Ergeb-
nisses fährt sie alleine. „Als ich
dann in einen Raum gebeten wur-
de, stand auf dem Tisch eine Box
mit Taschentü-
chern. Da habe
ich Angst ge-
kriegt.“
Sie ruft ihren
Mann an, der
seinen Trecker
mitten auf dem
Feld stehen
lässt, um zu ihr
zu kommen. Der
Tumor ist zwei-
einhalb Zenti-
meter groß. Das Gute im
Schlechten: Der Krebs spricht auf
die Behandlung an.
Auch bei Jasmin Heiße zeigt der

Krebs ein Jahr zuvor zügig, dass
er auf die Chemo reagiert. Bereits
nach der ersten Behandlung ist er
auf die Hälfte geschrumpft. „Sol-
che Nachrichten halten einen da-

von ab, vor
Angst durchzu-
drehen“, sagt
Jasmin Heiße.
Die Mutter
zweier Kinder
denkt noch im-
mer viel an die
Zeit zurück, in
der der Krebs
ihr Leben be-
stimmte. Ange-
fangen hat bei

ihr alles mit einer unerklärlichen
Schlappheit und dem ebenso
plötzlichen Verlust von zehn Kilo
Körpergewicht. „Wenn ich mor-
gens meinen damals fünfjährigen
Sohn Hugo und seine zweijährige
Schwester Frieda in Kindergarten
und Krippe gebracht hatte, saß
ich danach im Auto und dachte:
Ich kann nicht mehr.“
Wochen darauf fällt der Lehrerin
eine Beule unter dem Arm auf. Es
ist der sogenannte Wächter-
lymphknoten. Auch bei der Leh-
rerin folgt Mammografie und
Punktion. Der Tumor ist fünf
Zentimeter groß. „Richtig Angst
habe ich bekommen, als der Arzt
am selben Tag noch meine Leber
auf Metastasen untersuchen woll-
te. Da wusste ich, es ist ernst.“
Die Untersuchung ist negativ,
doch die Angst ist nun ständiger
Begleiter.
Auf die Frage, ob sie die Einschu-
lung ihres Sohnes vier Monate
später erleben wird, kann der
Arzt keine Antwort geben. „Ein
furchtbares Gefühl“, sagt die
Mutter. Doch der Gedanke an ih-
re Familie und die Unterstützung
aus Familien- und Freundeskreis
trägt sie durch die schweren Mo-
nate der Behandlung – auch
wenn es ein riesiger Kraftakt ist.
„Krebs hatte ich nur mittwochs“,
sagt die 41-Jährige.

Mittwoch ist der Tag, an dem sie
ihre Chemotherapie in der Tages-
klinik in Reinkenheide bekommt,
den orangefarbenen Medikamen-
tencocktail. An den anderen Ta-
gen läuft das Leben weiter. Die
Kinder fordern
ihre Aufmerk-
samkeit, wollen
auf den Spiel-
platz und zu
Freunden und
geben gleichzei-
tig die nötige Kraft zum Durch-
halten.
„Wenn es mir ganz schlecht ging,
habe ich mich abends an die Bet-
ten der Kinder gestellt, sie ange-
schaut, während sie schliefen,
und gedacht: Die brauchen dich.
In diesen Momenten habe ich so
eine Wut auf die Krankheit entwi-

ckelt, das war unglaublich.“
Das Gefühl kennt auch Bianca
Arends. Sie ist 43, als sie 2016
Brustkrebs bekommt. Ihre Toch-
ter Lena ist damals fünf Jahre alt.
„Mir war klar, ich muss das schaf-

fen“, sagt die
Lunestedterin.
Während der
Diagnostik er-
fährt sie, dass
sie, wie viele
Frauen aus ihrer

Familie, Trägerin des sogenann-
ten Brustkrebsgens ist. Sie lässt
sich beide Brüste und im Verlauf
der Behandlung auch die Eierstö-
cke entfernen, um ihr stark er-
höhtes Risiko einer erneuten Er-
krankung zu senken. In der Ta-
gesklinik lernt sie Jasmin Heiße
kennen. „Nach einiger Zeit kennt

man die anderen Frauen dort“,
sagt sie. Die Frauen haben, wäh-
rend sie ihre individuell zu-
sammengestellten Medikamen-
tencocktails bekommen, viel Zeit,
sich zu unterhalten, gegenseitig
Mut zu machen und einander zu
stützen. „Das tat unheimlich gut“,
sagen sie. Schon nach den ersten
Chemo-Runden beginnen allen
dreien, die Haare auszufallen. Ei-
ne Perücke trägt keine von ihnen.
Aus Prinzip. „Ich wollte zeigen,
dass das Leben nicht vorbei ist,
wenn man Krebs hat“, sagt Jas-
min Heiße. Das Einschulungsbild
ihres Sohnes zeigt sie strahlend
im Kleid an der Seite ihres Man-
nes und ihrer Kinder. Ohne Haa-
re. Meike Dücker lässt sich, nach-
dem sie nach dem Duschen hau-
fenweise Haare in der Badewan-
ne findet, eines Tages den Kopf
von einer befreundeten Frisörin
radikal rasieren. „Half ja nichts“,
sagt sie pragmatisch.
Es ist vielleicht dieser Pragmatis-

mus, der sie durch die schwere
Zeit trägt und ihr den Mut gibt,
sich für den „Muddy Angel Lauf“
anzumelden. Mit ihrem Elan
steckt sie auch Jasmin Heiße und
Bianca Arends an. Die drei sehen
sich regelmäßig bei einer Selbst-
hilfegruppe für junge, an Brust-
krebs erkrankte Frauen, die sich
in Bremerhaven beim Verein Le-
ben mit Krebs trifft.
Gemeinsam entscheiden sie, teil-
zunehmen. Am Ende starten die
drei Frauen mit vielen Freundin-
nen beim Schlammlauf, kämpfen
sich gemeinsam über Mauern,
waten durch schlammige Teiche
und robben durch den Dreck.
Das Prinzip: Jeder hilft jedem,
egal welche Gruppe. „Ein großar-
tiges Erlebnis“, sagt Jasmin Hei-
ße. „Wenn man so krank war wie
wir, verliert man das Vertrauen in
seinen Körper. Ein Lauf wie die-
ser gibt einem ganz viel Selbstver-
trauen zurück.“

Drei Frauen laufen dem Krebs davon
Die Farbe Orange kann
Jasmin Heiße bis heute
nicht ertragen. Orange
war der Medikamen-
tencocktail, der wäh-
rend der Chemothera-
pie insgesamt 16-mal
in ihren Körper ström-
te. Die heute 41-Jährige
aus Dorum hat genau
wie Meike Dücker aus
Misselwarden und Bi-
anca Arends aus Lune-
stedt den Brustkrebs
besiegt und den Le-
bensmut bewahrt.

Hat den Lebensmut nie verloren:
Jasmin Heiße aus Dorum. Das Bild
zeigt sie an ihrem 39. Geburtstag,
sechs Wochen nach der Diagnose
Brustkrebs. Foto: privat

Haben den Kampf gegen den Brustkrebs erfolgreich geführt: Jasmin Heiße
aus Dorum, Bianca Arends aus Lunestedt und Meike Dücker aus Missel-
warden (v. l.). Sie wollen jetzt anderen Frauen Mut machen. Foto: Albert

»Krebs hatte ich nur
mittwochs.«
Jasmin Heiße

»Als ich dann in einen
Raum gebeten wurde,
stand auf dem Tisch eine
Box mit Taschentüchern.
Da habe ich Angst ge-
kriegt.«
Meike Dücker

Freude pur: Beim „Muddy Angel Lauf“ holen sich Bianca Arends (links) und Meike Dücker ganz viel Selbstvertrauen zurück. Foto: privat

»Mir war klar, ich muss
das schaffen.«
Bianca Arends

9. – 11. NOV 2018
MESSE BREMEN 10 bis 18 Uhr

1 Ticket = 3 Messen
1x Eintritt zahlen und 3 Messen
erleben: ReiseLust + Fisch&Feines
+ CARAVAN Bremen.

MedienpartnerVeranstalter

Deine Urlaubs-Messe

Lass Dich inspirieren:

PARTNER:

Deine Urlaubs-Messe
Partner

GENUSSLAND
BremenNiedersachsen e.V.
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Von Laura Bohlmann-Drammeh

Als der „Hafenbus“ an diesem
Tag die Sicherheitsschranke am
Autoterminal passiert und durch
den Bereich „high and heavy“
(„hoch und schwer“) fährt, geht
ein Raunen durch den Bus. Mili-
tärfahrzeuge, Traktoren, Feuer-
wehrwagen, Baustellengeräte, das
alles wird in den nächsten Stun-
den und Tagen auf die „RoRo“-
Schiffe verladen. „Roll rauf, roll
runter, so nennen wir diese gro-
ßen Autotransporter hier im Ha-
fen“, erklärt Riepenhusen den
staunenden Gästen. Vom Bus aus
kann man kurz in den Bauch die-
ser riesigen Transporterschiffe
schauen. „Alles ziemlich eng da
drin“, sagt die Fachfrau. Sie zählt
auf: „2,2 Millionen Autos haben
wir im vergangenen Jahr hier um-
geschlagen, 6000 Neuwagen
kommen im Hafen pro Tag an, sie
werden in acht Autoregalen ge-
parkt.“ Das Auto sei das zweit-
wichtigste Umschlaggut im Hafen
– nach den Containern. An der

knapp fünf Kilometer langen
Stromkaje wurden in Bremerha-
ven 2017 insgesamt 5,4 Millionen
Container umgeschlagen. „Damit
sind wir der viertgrößte Contai-
nerterminal in Europa“, weiß Rie-
penhusen.
Ein älterer Herr ist mit seinem
Enkel aus Hannover nach Bre-
merhaven ge-
kommen, um
den Hafen zu er-
leben. Sie sind
Schiffs- und Lo-
gistikfans, der
Enkel ist begeis-
tert und ver-
sucht, jede Blechkiste zu zählen,
gibt aber irgendwann auf…
Wie die beiden nutzen jedes Jahr
rund 4500 Gäste das Angebot der
Erlebnis Bremerhaven. In den
vergangenen fünf Jahren wurden
135000 Tickets für die zweistün-
dige Tour verkauft, 2018 ist der
Bus bislang 710 Touren gefahren.
Riepenhusen erklärt, dass die ex-
klusiven Einblicke und detaillier-

ten Informationen die Tour bei
den Gästen so beliebt machen.
Dabei kommt die 54-Jährige
selbst gar nicht von der Küste: Sie
hat Touristikbetriebswirtschaft in
Nürnberg studiert, war lange für
TUI und Neckermann als Reise-
führerin im Ausland unterwegs,
bevor sie der Liebe wegen in Bre-
merhaven blieb. Nach einer
Kinderpause hat sie dann vor 16
Jahren in der NORDSEE-ZEI-
TUNG die Stellenanzeige ent-
deckt, in der Gästeführer für den
Hafenbus gesucht worden. „Das
hat sofort gepasst“, sagt sie.
An diesem Tag ist viel los im Ha-
fen. Van-Carrier, diese futuristi-
schen Gefährte mit vier Beinen,
bei denen die Fahrerkabine in 15
Metern Höhe schwebt, transpor-
tieren Container von A nach B.

An den Brücken des „North Sea
Terminal Bremerhaven“ (NTB)
liegen an diesem Nachmittag
zwei Schiffe – die „Marseille
Maersk“ und die „Marie Maersk“.
Die Gästeführerin weiß: „Diese
Schiffe sind bis zu 70 Meter hoch,
kosten etwa 140 Millionen Euro
und haben Platz für 18 500 Con-
tainer.“ Die Gäste sind beein-
druckt. Die Informationen hat

Riepenhusen am Morgen gesam-
melt. „In der Zeitung und im In-
ternet kann man erfahren, welche
Schiffe ankommen“, sagt sie. Das
Fachwissen sei Teil ihres Jobs.
„Wir haben auch Zugang zu Mit-
arbeiterzeitschriften von Eurogate
und BLG“, so die Gästeführerin.
Ab und zu gehe sie auch persön-
lich in die Firmen im Hafen, um
mit der Belegschaft Neuigkeiten
auszutauschen.

Die 1000. Fahrt naht
Riepenhusen ist beim Hafenbus
Gästeführerin der ersten Stunde.
Nächstes Jahr wird sie ihre 1000.
Fahrt machen. Langweilig oder
eintönig sei der Job nie, auch
wenn es für jede Tour so etwas
wie einen roten Faden gebe. „Der
Hafen ist jeden Tag anders, es gibt

immer wieder
etwas Neues zu
erzählen“, sagt
Riepenhusen.
Das wissen ihre
Gäste zu schät-
zen, sagt sie. „Es
fahren auch vie-

le Bremerhavener immer wieder
mit“, sagt Riepenhusen. Und
wenn sie Besuch bekommt, emp-
fiehlt sie denen die Tour durch
den Hafen. „Nicht, weil ich dort
arbeite, sondern weil das einfach
die schönste Art ist, die Stadt
kennenzulernen“, sagt Riepenhu-
sen. Ihr Tipp: Eine Abendtour.
„Dann ist die Atmosphäre beson-
ders schön.“

Jede Hafentour ist anders
Dagmar Riepenhusen schaut täglich nach, welche
Schiffe im Hafen ankommen. Sie merkt sich Details
wie Größe, Fassungsvermögen, Reederei und wo
die Ozeanriesen hinfahren. Denn das sind die Din-
ge, die ihre Kunden im „Hafenbus“ interessieren.
Seit 16 Jahren ist sie Gästeführerin in dem Bus, der
für die Touristiker von Erlebnis Bremerhaven zu ei-
ner Erfolgsgeschichte geworden ist.

Liebt den Hafen vor allem bei Nacht: Dagmar Riepenhusen ist Gästeführerin im Hafenbus der Erlebnis Bremerhaven. Der pendelt zwischen Fischerei-
hafen und Überseehafengebiet und ist bei Touristen seit 17 Jahren besonders beliebt. Foto: Hartmann

»Ich empfehle auch meinen eigenen Freunden
eine Fahrt mit dem Hafenbus. Das ist einfach die
schönste Art, die Stadt kennenzulernen.«
Dagmar Riepenhusen, Gästeführerin im Hafenbus

Von Nikola Mihajlov

Der Abteilungsleiter des TSV Ab-
behausen, Mike Habbe, und der
Jugendleiter des 1. FC Norden-
ham, Wilfried Röglin, einigten
sich darauf, zwei gemeinsame B-
Junioren-Mannschaften ins Ren-
nen zu schicken. Der TSV suchte
leistungsstarke Spiele für das Be-
zirksliga-Team – und ging offen
auf die FCN-Verantwortlichen zu.
Es war ein erster Schritt in die
richtige Richtung, das „Kriegs-
beil“ war begraben.
Der Trainer der Abbehauser B-Ju-
gend, Ingo Wickner, fragte beim
Nachbarn an. Unterstützt wurde
er von Sven Eisenhauer, der beim
TSV für die A- bis C-Junioren zu-
ständig ist. „Es ging bei den B-Ju-
nioren nur mit einer Spielgemein-
schaft. Wir als TSV Abbehausen
hätten für die Landesliga nicht
ausreichend gute Spieler gehabt“,
sagt Wickner. Auch Eisenhauer
ist von diesem Schritt überzeugt.
„Die Vereine haben alles richtig
gemacht.“

„Bahnbrechende Veränderung“
Noch weiter geht FCN-Jugendlei-
ter Wilfried Röglin. Er nennt es
„eine bahnbrechende Verände-
rung im Nordenhamer Jugendfuß-
ball“. Beide Clubs hätten erkannt,
dass für eine solch kleine Stadt zu
viel Konkurrenz hinderlich für
die Leistungsentwicklung der Ju-
gendlichen sei. „Deshalb gehen
wir einen gemeinsamen Weg.“

Röglin kann sich gut vorstellen,
dass die Jugend-Spielgemein-
schaft auf andere Altersklassen
ausgeweitet wird. Für ihn ist es
ein Zukunftsprojekt: „Wenn wir
Leistungsfußball in Nordenham
bieten wollen, müssen wir diesen
Schritt gehen. Einen ersten An-
lauf haben wir genommen.“

Die JSG ausweiten
Auch der Vorsitzende des 1. FC
Nordenham, Max-Peter Michel,
ist ein Vater dieser Kooperation.
„Wir waren schon in den vergan-
genen Jahren am Ball, was eine
Zusammenarbeit anbelangt. Die
scheiterte jedes Mal, jetzt hat es
geklappt“, freut sich Michel über
den „Probelauf“. Sein Ziel es, die
JSG auf die A- und C-Junioren
auszuweiten. „Das ist der richtige
Weg. Ganz wichtig ist, dass die
Spieler der jetzigen B-Jugend zu-
einandergefunden haben.“
Selbst ein Abstieg der ersten B-Ju-
nioren-Mannschaft aus der Lan-
desliga wäre kein Beinbruch.
„Denn wir wollen, dass Spieler
aus der nördlichen Wesermarsch
hierbleiben. Wir dürfen uns die
Spieler nicht mehr gegenseitig ab-
jagen“, erzählte Michel. Nach
dem ersten Saisondrittel können
alle Beteiligten ein positives Fazit
ziehen. Beide Mannschaften ha-
ben genügend Spieler zur Verfü-
gung. Sportlich hat es das erste
Team in der Landesliga jedoch
schwer.

Aus Gegnern
werden Partner

Die Rivalität zwischen den Fußballern des 1. FC
Nordenham und des TSV Abbehausen begann vor
zehn Jahren. Für den „großen“ FCN ging es sport-
lich abwärts, der „kleine“ TSV war auf der Über-
holspur. Es begann eine Wechselarie der Spieler.
Die beiden Clubs warben sich die Akteure gegen-
seitig ab. Das sorgte für viel Unmut. Jetzt haben
die Verantwortlichen gehandelt und eine Jugend-
Spielgemeinschaft gegründet. Aus Gegnern sind
Partner geworden – zum Wohle des Fußballs.

Die Verantwortlichen des TSV Abbehausen und des 1. FC Nordenham kön-
nen sich sogar vorstellen, die Zusammenarbeit im Jugendbereich noch
weiter auszubauen – zum Wohle des Fußballs.
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Jeden Tag besonders –
einfach ALDI.

ENTDECKEN SSSIE
UNSEEERE FRISSSCHEN
AAALLLDDDIII MMMÄÄÄRRRKKKTTTEEEEE.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ALDI feiert erfolgreiche Premiere auf dem
DDDeeeiiiccchhhbbbrrraaannnddd FFFeeessstttiiivvvaaalll

Das Deichbrand Festival in Cuxhaven-
Nordholz - das sind vier Tage Musik, Par-
ty und Camping für 60.000 feierhungrige
Festivalbesucher. Auch vom 19. – 22.
Juli 2018 wurde der Seeflughafen Cux-
haven-Nordholz wieder zum Hotspot für
Open Air Festival-Fans. Als Top-Acts
waren unter anderem Die Toten Hosen
und The Killers vor Ort.

Für die passende Verpflegung sorgte
in diesem Jahr erstmals ALDI Nord
mit einer 2.100 Quadratmeter gro-
ßen Festival-Filiale – der größte
ALDI Markt aller Zeiten – mit 16
Kassen, 12 Backautomaten und ei-

nem für Kunden begehbaren Kühl-
haus. Das Sortiment in dem XXL
ALDI Markt bestand aus über 200
Produkten, die speziell auf die Festi-
valbedürfnisse der Besucher abge-
stimmt waren. Dazu zählten Grill-
fleisch, Grillkohle, frische Back-
waren, Snacks, gekühlte Getränke
oder Eiswürfel. Mit Zelten, Schlafsä-
cken, Luftmatratzen und Co. wurde
auch gleich die passende Camping-
ausstattung angeboten. Alle Produk-
te gab es zum gewohnt günstigen
ALDI Preis. 200 Filialmitarbeiter aus
dem gesamten ALDI Nord Gebiet
kümmerten sich vor Ort um einen

reibungslosen Ablauf. „Es freut uns,
dass wir mit unserem speziell ausge-
wählten Sortiment so viele junge
Festivalbesucher begeistern konn-
ten. Die Idee, mit unserem‚ ALDI am
Deich‘ eine Erleichterung für die Be-
sucher darzustellen, wurde optimal
umgesetzt – das zeigt auch die durch-
weg positive Resonanz. Wir sind
noch immer überwältigt von den
Eindrücken des Festivals und kön-
nen auf einen wirklich tollen
Teamerfolg zurückblicken.
Ein großer Dank gilt allen Mitarbei-
tern, die mit ihrem Einsatz dafür ge-
sorgt haben, dass ALDI den Deich

gerockt hat“, so Marko Jungnickel,
Geschäftsführer der für das Projekt
zuständigen ALDI Nord Regionalge-
sellschaft Beverstedt.
Während der 65 Öffnungsstunden
konnten 78.000 Einkäufe im „ALDI
am Deich“ registriert werden. Bei
optimalem Festival-Wetter gehörten
Getränkedosen (167.000), frische
Brötchen (58.000) und Eiswürfel (36
Tonnen) zu den beliebtesten Pro-
dukten unter den Festival-Fans.
Über die Festivaltage verteilt wurden
2.500 Paletten mit Ware aus dem
ALDI Nord Zentrallager in Bever-
stedt angeliefert.

Rundum erneuertes
Filialkonzept für einen
entspannten Einkauf in
freundlicher Atmosphäre
In den neuen ALDI Märkten gibt es
viel zu entdecken: Neben groß-
zügigen Fensterfronten, einem
hellen Licht- und Farbkonzept
sowie breiteren Gängen wurde die
Warenpräsentation noch über-
sichtlicher gestaltet. Dabei liegt
der Fokus auf den Frischeberei-
chen.

Direkt am Eingang erwartet die
Kunden eine Backstation mit
mehr als 35 verschiedenen
Brot- und Backwaren, darunter
auch süße Teilchen und herz-
hafte Snacks für zwischen-
durch. Die neue Brotschneide-
maschine portioniert das Brot
nach Belieben. Das Herzstück
der neuen Märkte bildet die
neue Frischeinsel mit einem
vollständig erneuerten Obst
und Gemüse Bereich am Ende
des ersten Gangs. Hier können
Kunden in heller Atmosphäre
zwischen saisonalem und regio-
nalem Obst und Gemüse wäh-
len. Die Anlieferung der Waren
erfolgt täglich frisch. Die Fri-
sche setzt sich weiter durch die
Märkte fort. Frisches Fleisch
und frischer Fisch werden in
neuen Kühlwandregalen über-
sichtlich dargeboten. Das neue
Convenience-Regal bietet ein
breites Angebot an schnellen
Snacks. Hier finden Kunden

praktische Produkte für zwi-
schendurch wie Smoothies,
vorgeschnittene Salate, frische
Fertiggerichte sowie gekühlte
Getränke.
Für alle Kunden, die Inspiratio-
nen suchen, bieten die Themen-
welten eine attraktive Auswahl:
von Bioprodukten über Weine
bis hin zu neuen Produkten aus
dem Sortiment finden die Kun-
den hier übersichtlich verschie-
dene Produktgruppen. Das „Re-
zept der Woche“ liefert im
kontinuierlichen Wechsel le-
ckere Rezeptideen und griffbe-
reit die passenden Zutaten.

Täglich beste Qualität zum
gewohnten ALDI Preis

Bereits seit einigen Jahren ver-
folgt ALDI Nord eine konse-
quente Modernisierungsstrate-
gie. In den kommenden Jahren
werden sukzessive alle rund
2.300 deutschen ALDI Nord
Märkte modernisiert. Darüber
hinaus erweitert ALDI Nord
das Eigenmarkensortiment
kontinuierlich um neue Pro-
dukte wie beispielsweise Bio-
und Fairtrade-Produkte oder
vegetarische und vegane Arti-
kel. Sämtliche Neuerungen sind
immer auf die Wünsche der
Kunden ausgerichtet.



Bremerhaven – auf den zweiten Blick
Wenn sich Atlantic Hotel Sail City und
Auswanderer-Statue an der Seebäderkaje die Hand
reichen und der Weserfähre der Radarturm aus dem
Heck wächst, dann spricht der Kenner nicht
unbedingt von Expressionismus, sondern von der
sogenannten Doppelbelichtung. Eine Technik aus
der ehemals analogen Fotografie, bei der ein Motiv
auf ein zweites belichtet wird. Kurzum, mehrere
Realitätsebenen finden sich auf einem Foto wieder
und ergeben eine völlig neuartige Bildkomposition.
Genau diesen Ansatz machen sich die
nachfolgenden Aufnahmen von NZ-Fotojournalist
Arnd Hartmann zunutze, um Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, eine völlig andere, neue
Perspektive auf bisher Bekanntes in der Hafenstadt
an der Wesermündung zu geben.

Klaus Becké, Vorsitzender des
Vereins Kunst und Nutzen Atelier
e.V., hat für Sie die verschiedenen
Aufnahmen und ihre tragende
Bedeutung für die Stadt und die
Menschen im Norden, in den
Bildunterschriften interpretiert.
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Die alte Bausubstanz bewahren und mit neuen Ideen verbinden: Eine Herausforderung für die Innenstadt.

Bremerhaven als Wissenschaftsstandort und Studienplatz für junge Menschen, die den Aufbruch zu neuen
Ufern wagen.

Kleine Seereise gefällig? Einfach den Wesertunnel links liegen lassen! Der Radarturm weist den Weg.

Die Stadt erblüht in vielen Farben: Johann Smidt, Stadterfinder und einstiger Bremer Bürgermeister, freut sich
drüber.

Ein Dankeschön für die Unterstützung dieses Fotoprojektes an: Klaus Becké, Ma-
gistrat der Stadt Bremerhaven, Quartiersmeisterei Alte Bürger, Bremerhavener Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Hochschule Bremerhaven, Elvis-Presley-Gesell-
schaft e. V., bremenports GmbH & Co. KG, Fiedlers Fischmarkt, Dreistern Räucherei
GmbH & Co., Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und Atlantic Hotel Sail City.

Klaus Becké
Rechtsanwalt, Vorsitzender des Ve

reins

Kunst und Nutzen Atelier e.V. (Pfe
rdestall)

und stellvertretender Vorsitzender
des

Kunstvereins und dort zugleich Ku
rator
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Der Hafen, die großen und kleinen Schiffe, der Wald aus Stahlcontainern. Unsere Lebensader für Arbeit und
Wohlstand. Anlaufpunkt für Waren aus aller Welt.

Liegeplatz 700 an der Columbuskaje. Hier ging Elvis vor 60 Jahren an Land. Der King ist tot. Wir haben den
Rock‘n Roll.

Traditionsschifffahrt und modernes Gesicht der Stadt im Neuen Hafen. Früher Knotenpunkt für die Auswande-
rung nach Übersee, heute Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt.

Fisch und Bremerhaven, zwei Dinge die zusammengehören. Wo früher das Meeresgetier im Fischereihafen um-
geschlagen wurde, ist heute die Lebensmittelindustrie ansässig, der große Fang für die Stadt.

Von der Alten in die Neue Welt. Für die Auswanderer ging es über den großen Teich in ein ungewisses Abenteuer. Heute begrüßen wir die neue Skyline Bremerhavens als Symbol des Wandels der Stadt.



22 ERFOLGSGESCHICHTEN Dienstag/Mittwoch, 30./31. Oktober 2018

Von Tim Albert

Roslings Befund: Die Welt mag
noch immer herzlich schlecht
sein, aber sie ist längst nicht so
schlecht, wie wir denken. Vieles
entwickelt sich zum Besseren.
Insbesondere, wenn man längere
Zeiträume betrachtet, lässt sich
konstatieren: Wir sind noch lange
nicht am Ziel, aber es geht im-
merhin in die richtige Richtung.
Um das zu erkennen, so Rosling,
benötige man aber eine Weltan-
schauung, die nicht auf Vorurtei-
len, übersteigerten Ängsten, ge-
fühlten Wahrheiten oder überhol-
tem Wissen basiert, sondern auf
aktuellen überprüfbaren Fakten.
Das Buch, das der Mediziner und
langjährige Berater der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) ge-
meinsam mit seinem Sohn und
seiner Schwiegertochter verfasst
hat, trägt deshalb den Titel „Fact-
fulness“ – ein Kunstwort, das für
eben jenen faktenbasierten Blick
auf die Welt steht.
Wer sich dem Buch mit der Über-
zeugung nähert, in dieser Bezie-
hung selbst keinerlei Defizite zu
haben, der dürfte schon nach we-
nigen Seiten eine Überraschung
erleben, wenn er sich an Roslings
Multiple-Choice-Test zum Zu-

stand der Welt versucht. Es sind
Fragen, die der schwedische Pro-
fessor in den verschiedensten
Ländern den unterschiedlichsten
Menschen gestellt hat – mit dem
immer sehr ähnlichen Ergebnis
einer extrem niedrigen Treffer-
quote.

In Bester Gesellschaft
Einige der schlechtesten Ergeb-
nisse kamen übrigens von einer
Gruppe von Nobelpreisträgern.
Man ist also in allerbester Gesell-
schaft, wenn man beispielsweise
nicht gedacht hätte, dass die
durchschnittliche Lebenserwar-
tung bei der Geburt heute welt-
weit nicht bei 50 oder 60, son-
dern bei 70 Jahren liegt. Dass die
Zahl der Toten durch Naturkatas-
trophen sich in den letzten 100
Jahren weder verdoppelt hat noch
gleichgeblieben ist, sondern um
die Hälfte gesunken. Oder dass

heute nicht 20
oder 50, son-
dern 80 Prozent
der einjährigen
Kinder auf der
Welt gegen
mindestens ei-
ne Krankheit
geimpft sind.
Dafür, dass

uns die Welt viel schlechter
vorkommt, als sie in Wirklichkeit
ist, hat Rosling eine Reihe von
Gründen ausgemacht.
Zum einen basiert vieles, was wir
zu wissen glauben, auf dem, was
wir einmal in der Schule gelernt
haben. Seitdem aber hat sich die
Erde schon einige Male weiterge-
dreht, unsere Kenntnisse sind an
mancher Stelle schlicht veraltet.
Zum anderen ist der Fortschritt
eine Schnecke und daher oft
nicht wahrnehmbar. Hinzu
kommt eine Wahrnehmungsver-

zerrung, die sich eigentümlicher-
weise gerade daraus ergibt, dass
wir heute erstmals einen umfas-
senden Zugang zu Informationen
aus aller Welt haben. Aufmerk-
samkeit in Fernsehen, Zeitung
oder sozialen Medien erregt aber
meist nur das Außergewöhnliche
– also der Flugzeugabsturz und
nicht die Tatsache, dass täglich
Tausende von Flugzeugen unver-
sehrt landen und das Fliegen ge-
nerell immer sicherer wird.
Roslings, auf Erkenntnissen der
Kognitionspsychologie aufbauen-
de Haupt-These: Der Mensch
neigt deshalb zu einer überdrama-
tisierten, vereinfachenden Welt-
sicht, weil sie menschheitsge-
schichtlich sehr nützlich war.
Heute ist sie das aber nicht mehr.
Denn wer von falschen Voraus-
setzungen ausgeht, ist dazu ver-
dammt, die falschen Entschei-
dungen zu treffen – und mögen

sie sich noch so richtig anfühlen.
Mit dem Kopf denkt sich eben
besser als mit dem Bauch.
Der Wert dieses Buches ist in Zei-
ten, in denen der mächtigste
Mann der Welt alles als Fake
News verwirft, was seinen Über-
zeugungen widerspricht, offen-
sichtlich. Aber der Kampf für die
faktenbasierte Weltsicht braucht
einen langen Atem – denn es gibt
ja neben US-Präsident Donald
Trump noch eine ganze Menge
Menschen, die nachweisbare Tat-
sachen einfach und ohne weitere
Begründung nicht anerkennen,
sobald sie nicht zum eigenen
Bauchgefühl passen.

Unbegründete Vorurteile
Doch wer sich krampfhaft an sei-
ner Sicht der Dinge festkrallt,
auch wenn ihr alle objektivierba-
ren Fakten widersprechen, bleibt
gefangen in einer Welt aus unbe-
gründeten Ängsten und Vorurtei-
len.
„Factfulness“ ist Roslings Ver-
mächtnis. Im Jahre 2017 ist er
nach kurzer schwerer Krankheit
im Alter von 68 Jahren verstor-
ben. Dass das Buch heute welt-
weit in den Bestsellerlisten steht,
zeigt: Es gibt Hoffnung.

Die Welt ist besser als gedacht
Dass früher alles besser war und die Menschheit seitdem unaufhaltsam ihrem
Untergang entgegenmarschiert, ist eine durchaus verbreitete Sicht der Dinge.
Für alle, die deswegen am Zustand der Welt leiden, gibt es Hoffnung. Sie
kommt in Form eines Buches, das der schwedische Arzt und Professor für
internationale Gesundheit, Hans Rosling, geschrieben hat.

Von Laura Nobel

Es war die Lust amEinrichten, die
Ramona Kruck-Kullick auf die
Idee brachte, einen eigenenLaden
zu eröffnen. „Ich finde es ganz
wichtig, schön zu wohnen“, sagt
die Brakerin, die 15 Jahre lang in
Hamburg gelebt und in einem
Büro gearbeitet hat. Dann hatte
sie das Gefühl, dass es Zeit für et-

was Neues sei. „Mit Kind und Ke-
gel bin ich zurück nach Brake ge-
zogen“, erzählt Kruck-Kullick,
„den Laden hatte ich schon von
Hamburg aus gemietet.“
In einem Dänemark-Urlaub ging
es zu einem Händler für Deko-
Artikel. „Da habe ich mit meinem
ersparten Geld ordentlich Ware
geordert“, erinnert sich die 49-
Jährige, „und dann habe ich ein-
fach eröffnet.“

Gestartet ist Ramona Kruck-Kul-
lick mit einem kleinen Laden in
Badenfleth, ehe sie mit ihrem
„Lille Hus“ in die Braker Innen-
stadt umzog. „Am Anfang hatte
ich fast nur Deko“, erinnert sie
sich. „Und eine winzige Kleider-
stange. Da hatte ich immer so
fünf bis sechs verschiedene Ober-
teile und Kleider hängen.“
Irgendwann fragten die Kunden
immer häufiger, wann es wieder

neue Mode geben würde. Das
war der Anstoß für die Brakerin,
ihr Sortiment aufzustocken. So
wurde aus dem Dekoladen mehr.
Heute gibt es im „Lille Hus“ Post-
karten, Geschirr, Ohrringe, Schu-
he, Lichterketten, Kerzenständer,
Mäntel, Schals, Blusen und vieles
mehr. „Ich nenne es Gemischtwa-
renladen“, sagt Kruck-Kullick.
Die Unternehmerin hatte schon
länger im Hinterkopf, eine Filiale

in Nordenham zu eröffnen. „Von
Anfang an war ich bei Garten
und Ambiente als Ausstellerin da-
bei. Die Menschen haben mich
dort so nett aufgenommen“, er-
zählt sie. Das habe sie inspiriert,
nach Nordenham zu kommen.
Zunächst blieb es aber beim
Wunsch, weil die 49-Jährige keine
geeignete Immobilie in der Stadt
fand. Fündig wurde sie stattdes-
sen in Varel. Dort eröffnete sie
2015 ihre zweite Filiale. Das war
eher Zufall als Plan: „Ich bin
durch Varel gelaufen und habe ei-
nen schönen Laden entdeckt“, er-
zählt die Brakerin. „Einfach ma-
chen“ ist ihre Devise. Im Mai die-
ses Jahres erfüllte sich Ramona
Kruck-Kullick mit der Eröffnung
des Nordenhamer „Lille Hus“ ih-
ren langersehnten Wunsch.
Inzwischen beschäftigt sie zehn
Mitarbeiterinnen. „Das alles ist
nicht nur mein Erfolg, sondern
der des gesamten Teams“, betont
sie. Und wird sie noch weiter ex-
pandieren? Das kann sich die
49-Jährige nicht vorstellen – im
Moment nicht. „Mein Ziel ist es
nicht, dass ,Lille Hus‘ zu einer
Kette wird“, sagt sie, „es soll ja
persönlich bleiben, das ist mir
sehr wichtig.“

„Einfach machen“ ist ihre Devise
Mit ihren Kunden ein
Pläuschchen zu halten,
gehört für Ramona
Kruck-Kullick einfach
dazu. „Der Kontakt zu
den Menschen ist das
Schönste an meinem
Job“, sagt sie. Vor rund
zehn Jahren eröffnete
die 49-Jährige einen
kleinen Dekoladen na-
mens „Lille Hus“. Heu-
te hat sie drei Filialen
und bietet neben Deko
auch Damenmode an.

Mit Deko-Artikeln hat im ersten „Lille Hus“ alles angefangen. Mittlerweile hat Ramona Kruck-Kullick in ihren
drei Läden auch Damenmode in ihr Programm aufgenommen. Die Kunden haben sie dazu animiert. Foto: Nobel

Das Vermächtnis des schwedischen
Professors Hans Rosling ist ein Plä-
doyer auf eine faktenbasierte Sicht
auf die Welt. Foto: imago

„Glück ist nicht dauerhaft. Es
sind viel mehr Momentaufnah-
men. Wenn man sich dessen be-
wusst ist, und wenn man diese
Glücksmomente mit anderen tei-
len kann, bedeutet das für mich
Glück.“

Was mich glücklich
macht…

Anja Schlange (50),

Bestatterin aus Bremerhaven

„Der freundliche Umgang mit an-
deren Menschen. Jeder Mensch
ist anders, aber egal, wer mir ent-
gegenkommt, es macht mir Spaß,
mich mit ihm zu unterhalten.“

Rene Schultze (33),
Tankwart aus Bremerhaven

„Wenn ich zu Hause mit Mama
und Papa spielen kann. Toll ist
auch, wenn ich zum Schwimmen
gehen kann. Reiten und Ballett
mache ich auch total gerne.“

Hanna Drotlew (7),

Schülerin aus Bremerhaven

„Eine gesunde Familie, strahlende
Kinderaugen, das satte Grün eines
verregneten Sommers und das
herzhafte Lachen meiner Frau.“

Horst Meyer (53),

Milchbauer aus Bokel

„Wenn ich mit Menschen zu tun
habe, die freundlich und positiv
eingestellt sind. Das fängt am
Morgen an, wenn man sich in der
Dienststelle begrüßt und die Auf-
gaben des Tages angeht.“

Andrea Schürmann (51),

Hauptkommissarin aus Zeven

„Mich macht es glücklich, hier im
Kindergarten zu spielen – drinnen
Fangen und Verstecken oder
draußen im Garten auf dem
Trampolin und den Schaukeln.“

Emily Sophie Pluskota (5),

Kita-Kind in Bremerhaven
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Von Peter Herkenhoff

Seit dem 10. Oktober steht das
Lebensmittel in den Supermarkt-
regalen von Edeka und Markant.
Mit hochwertiger Biomilch in
nachhaltiger Verpackung geht die
1885 gegründete Genossenschaft
neue Wege. Verantwortlich dafür
ist Geschäftsführer Ralf Hinrichs.
Unter seiner Leitung ist das Un-
ternehmen in den vergangenen
Jahren Schritt für Schritt gewach-
sen, hat neue Landwirte als Liefe-
ranten gewonnen und Märkte im
Ausland erschlossen.
Die Produktpalette – Milch, But-
ter und Käse – ist überschaubar,
die Mengen sind es nicht: 2017
verarbeitete das Unternehmen 1,7

Milliarden Tonnen Milch – dop-
pelt so viele wie zehn Jahre zuvor.
Derzeit exportiert die Molkerei
die Hälfte ihrer Produktpalette in
mehr als 60 Länder. Weil sich die
Milchpreise 2017 kräftig erholten,
kletterte der Umsatz im vergange-
nen Jahr von 658 Millionen Euro
auf 889 Millionen Euro. Die rund
2000 Genossen freuten sich über
hohe Rückvergütungen – und ei-
nen Gewinn von knapp sieben
Millionen Euro.
„Vor ein paar Jahren hätte ich
nicht gedacht, dass wir ein-
mal im großen Stil in das
Geschäft mit Bio-Milch
einsteigen würden“, sag-
te der 51-Jährige. Zu
eng sei der Bio-Markt
für den klassischen
Einzelhandel gewe-
sen, als der gelernte
Molkereifachmann
und staatlich geprüfte
Techniker vor fünfzehn
Jahren in die Geschäfts-
führung der Genossenschaft
wechselte.

Kampf mit harten Bandagen
Inzwischen hat sich der Wind ge-
dreht: Nachhaltig und Bio sind
in. Selbst große Discounter bieten
Milchprodukte mit EU-Siegel an.
Zugleich ist der Wettbewerbs-
druck gestiegen: Konkurrenten
haben sich zusammengeschloss-
en und kämpfen mit harten Ban-
dagen um die besten Plätze in

den Supermärkten. Um in diesem
Umfeld bestehen zu können,
musste der Mittelständler aus
dem Ammerland reagieren.
Das Thema Nachhaltigkeit hat
Swantje Harms vorangetrieben.
Die Werbekauffrau und studierte
Tourismusexpertin arbeitet seit
fünf Jahren in der Unternehmens-
zentrale in Wiefelstede-Dringen-
burg – einem Flecken mit 300
Einwohnern, 20 Kilometer nord-
westlich von Oldenburg.
Mit Hinrichs hat die 39-Jähri-
ge die Marke Ammerländer
weiterentwickelt: 2016
stellte die Molkerei
den Regional-

aspekt in den Mittelpunkt und
präsentierte die Gesichter von
Landwirten und Mitarbeitern als
sympathische Werbeträger. Ein
Jahr später fiel
der Startschuss
für das „Wei-
de“-Konzept,
mit dem die
Molkerei die
Themen Tierhal-
tung und Tier-
wohl in den
Vordergrund
rückten. Mit der
Einführung der
Bioland-Milch
in neuer, wiederverwertbarer
Verpackung aus Zellstoff hat
die Kampagne ihren vorläu-
figen Höhepunkt erreicht.
Harms ist überzeugt, dass
die Molkerei mit dieser
Strategie erfolgreich
sein wird. Die gebür-
tige Oldenburgerin
verweist auf aktuelle
Käuferanalysen:
„Nicht nur bei Obst
und Gemüse grei-
fen die Konsu-
menten häufig
zu nicht ge-
spritzten
Produkten –
auch bei
Milchpro-
dukten und
Fleisch ent-
scheiden sich
viele Verbrau-
cher immer öf-
ter für die Bio.“
Die Entschei-
dung, mit Bioland
zusammenzuarbei-
ten, bietet Chancen
für beide Seiten: Der
Verband – mit mehr
als 7300 Betrieben

Deutschlands Öko-Branchenpri-
mus – fasst damit endlich Fuß im
Agrarland Niedersachsen. Dort
werden bisher weniger als sechs

Prozent der
landwirtschaftli-
chen Fläche
nach den stren-
gen Kriterien der
großen Bioan-
bauverbände be-
wirtschaftet. Die
Molkerei Am-
merland ist der
Eisbrecher, der
erste Produzent
in Niedersach-

sen, der im großen Stil neben
konventioneller auch Biomilch
verarbeitet.
Der Weg dahin war lang: Zur ers-
ten Informationsvorstellung ka-
men 500 Milchviehhalter, 41 ha-
ben schließlich umgestellt. Zwei
Jahre hat das gedauert. Seit 2017
produzieren die neuen Bioland-
Bauern von der Wesermarsch bis
nach Ostfriesland exklusiv für die
Molkerei Ammerland.

Unterschiedliche Bedingungen
Hinrichs lächelt milde, als er ge-
fragt wird, ob er das Unterneh-
men jetzt in eine Öko-Molkerei
umwandeln will. Das will, das
kann der verheiratete Familienva-
ter nicht. Zu unterschiedlich sind
die Produktionsbedingungen der
Landwirte im Nordwesten, zu ris-
kant erscheint vielen Bauern die
Umstellung. „Mit dem Angebot
bieten wir unseren Mitgliedern
die Möglichkeit, ihren landwirt-
schaftlichen Betrieb weiterzuent-
wickeln, ohne dabei dem Motto
‚wachsen oder weichen‘ folgen zu
müssen“, sagte Hinrichs. Nun
entscheiden die Verbraucher, ob
sich die Produkte am Markt be-
haupten oder nicht.

Eine Packung in Bio? Logisch
Er ist leichter als andere, braun und besteht zu 100
Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen: der neue
Milchkarton der Molkerei Ammerland – das Bio-
land-Siegel ist nicht zu übersehen. Mit „Edelmilch“
in neuer Verpackung will die Genossenschaft
wachsen und den Mitgliedern Perspektiven bieten.

Ralf Hinrichs, Geschäftsführer der
Molkerei Ammerland, hat allen
Grund, sich zu freuen.

Zeigt die neue Verpackung: Swantje Harms aus der Marketing-
abteilung der Genossenschaft. Fotos: Hartmann

»Vor ein paar Jahren
hätte ich nicht gedacht,
dass wir einmal im gro-
ßen Stil in das Geschäft
mit Bio-Milch einsteigen
würden.«
Ralf Hinrichs, Geschäftsführer Ammerland

Unsere Auszeiten 2019
Kurzurlaub wird bei uns im Butjadinger Tor GROSS
geschrieben. Viele Termine eignen sich in Verbin-
dung mit Feiertagen ideal zu einem tollen Kurzurlaub
durch Einbeziehung der Brückentage.

Besonderes zum
Valentinstag
Schmuseangebot zum Valentinstag
mit 1 bis 3 Übernachtungen
• Welcome Prosecco bei Anreise
• 4–Gänge Candlelight Dinner
mit einer Flasche Hauswein

Ostern
3 Übernachtungen und
viele kleine Überraschungen
• Besuch einer Deichschäferei
• Fischbüfett am Freitagabend
• Besuch eines der Osterfeuer
• kostenlose Fahrtmit unserer Butjenter Bahn
undweiteren Aktivitäten

Halbpension. Für Kinder gelten natürlich Sonderpreise.

Mai-Urlaub
Spezial-Angebot insgesamt7Übernachtungen inHalbpension
• alljährliches Maibaumsetzen
• Teilnahme beim Spargel–Erdbeerkulinarium

Radwandern
Paketemit Halbpension für 3, 5 oder 7
Übernachtungen umdie Halbinsel But-
jadingenmit dem Fahrrad zu erkunden.
Leihfahrräder und Pedelecs zum Leihen
stehen zur Verfügung.

Urlaub auf der Halbinsel
Supersparpakete für Erholungsuchende auch in der Haupt-
saison, sowohl im Landhotel, als auch im Komforthotel.
Immer für 7 Tage von Sonntag an.

7 Nächte wohnen und nur 6 Nächte bezahlen.

Tag der deutschen Einheit
7 Übernachtungen im Komforthotel
• Frühstückmit vielen Extras,
• Besuch der Apfelgärten im Seewind
• Fahrtmit unserer Butjenter Bahn

7 Nächte wohnen und nur 6 Nächte bezahlen.

Zeit zu Zweit
Kuschelwochenendemit extra Schmankerl, einem 3 Gänge
Familienmenü gratis. Sie bestimmen, ob Sie lieber im 3
Sterne Superior Landhotel, oder im 4 Sterne Komforthotel
wohnenmöchten. BeimMenü servierenwir dann Omas
Hühnersuppe und als Dessert Vanilleeiscrememit Kirschen
und Sahne. BeimHauptgericht haben Sie dieWahl zwis-
chen 4 Gerichten.

Goldener Oktober
Sonnige Herbstauszeit in Butjadingen
• Himmlisches Schlafgefühl im 4 Sterne Komforthotel
• reichhaltiges Frühstücksbüfett & Kaffeestunde
• Menü in unseremBuddelschiff-Restaurant

Schnupperwochenende
Eine ideale Möglichkeit zum Vorzugspreis in die Planung
für eine Gruppenreise einzusteigen. Unser Angebot gilt nur
für eine Nacht, von Samstag zumSonntag. Erweiterungen
sind allerdingsmöglich. Nicht jedoch zu den Feiertagen.

immer

Brauhaus Schnuppernacht
Unsere Brauhaus Schnup-
pernacht lässt Sie in unsere
Gasthausbrauerei eintauchen.
Genießen Sie den Braumeister
Teller und verkosten unsere
4 Biersorten bei einemPro-
bierset.

Whisky Spezial
Sie genießen die Vielfalt unserer schottischen und irischen
Whiskys im Rahmen einer Verkostungmit typischen Klein-
igkeiten und fünf ausgewählten Sorten. Danach haben
Sie die Möglichkeit aus demumfangreichen Sortiment
von über 150 Sortenweitere edle Tropfen zu probieren.
Sondertermine sind bei einer Mindestteilnehmerzahl von
20 Personenmit entsprechendem Vorlaufmöglich.

Weihnachtenszeit
7 besinnliche Tage im Butjadinger Tor
mit einigen kostenlosen Extras, wie
dem Langschläfer-Friesenfrühstück am
Heiligabend, extraWeihnachtsbüfett am
1. Feiertag, Kaffeestunde am 2. Feiertag,
sowie demTheaterbesuch der Laien-
spielschaar „SPOASSMOAKER“.

Jahreswechsel
Bei diesem Angebot sichern
Sie sich gleichzeitig die Plätze
zum Theaterbesuch am 29.
Dezember, Plätze beim belieb-
ten Silvesterball, natürlichmit
Büfett undweiteren kulinar-
ischen Leckerbissen.

ab 14. Februar

vom 19. – 22. April

vom 28. April – 05. Mai

KompositionderLiebe
Angebot von Freitag bis Sonntag
• zwei Flaschen Piccolo aufs Zimmer
• Frühstückmit Pancakes
sowie weiteren Leckerbissen

• Candlelight Dinner im
Buddelschiff-Restaurant

Butjadinger Tor GmbH & Co. KG Butjadinger Straße 67 - 69 | 26954 Nordenham | Tel.:+49 (0) 47 31 - 93 88 0 | Fax: +49 (0) 47 31 - 93 88 88 | info@butjadinger-tor.de | www.butjadinger-tor.de

immer

vom 29. September – 06. Oktober

immer

von November bis Dezember

Tagestouren
Sowie wir dieWochenendtouren gestalten, lassen sich
natürlich auch Tagestouren durchführen. Sprechen Sie uns
an, dannmachenwir Ihnen ein Angebotmit den entsprech-
enden Vorschlägen für 10 – 100 Personen.

Wochenendtouren
Ob Erlebniswochenendemit 3 Tagen bei 2 Nächten, oder
dem StörtebekerWochenendemit nur einer Nacht. Gerne
machenwir einmaßgeschneidertes Angebot für Ihre Grup-
pen. Ob Stallburschendiplom, Kegelpartie, Schifffahrt oder
eine Bosselpartie an der frischen Luft. Einige Aktivitäten
werden durch die Jahreszeit bestimmt und sind nicht
immermöglich.

Familienfeiern
Wir haben den richtigen Rahmen für Hochzeiten, Jubiläen,
Geburtstage, Konfirmationen, Kommunionen usw. Ob im
kleinen Rahmenmit 10 Personen, 30 – 50 Personen, 60 – 80
Gäste, oder in großer Runde für 150 – 250 Personen. Vom
Terrassencafe für bis zu 30 Personen, Omas Stube für bis
zu 20 Personen, der Butjadinger Stube für bis zu 25 Gäste,
in der Hopfenstube des Brauhauses bis zu 40 Gäste, den
Vorräume unserer Kegelbahnen für bis zu 40 Personen, der
Alm imBrauhaus für bis zu 150 Personen, demBrauhaus
mit Alm als geschlossene Gesellschaft für bis zu 250
Personen, dem Festsaal im Landhotel bis zu 80 Personen,
der rustikalen Tenne im Landhotel für bis zu 120 Personen,
oder demDorfkrug in neuemAmbiente für bis zu 150 Gäste.
Gernemachenwir Vorschläge für Feierlichkeiten.

immer

immer von Sonntag auf Montag

immer

immer

vom 23. – 29. Dezember

vom 29. Dezember – 2. Januar

im Oktober

Weitere Infos auf Anfrage unter 0 47 31 - 93 88 0
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Von Jens Gehrke

In Hannover ist seine Idee schon
angekommen. Die heutige nieder-
sächsische Europaministerin Bir-
git Honé war schon zu Gast. Sein
Projekt ist eine von 54 Empfeh-
lungen des niedersächsischen Zu-
kunftsforums.
Wer die Tür zum Bürgermarkt öff-
net, betritt eine eigene Welt: Fast
immer sind Menschen dort, die
durch die Regale stöbern. Der
Bürgermarkt ist
ein schlicht ein-
gerichtetes,
großzügiges La-
denlokal am Ha-
gener Amts-
damm, das 2009
eröffnet wurde.
Im Inneren ste-
hen Regale, auf
denen sich ge-
brauchte Spielsachen, Kinderklei-
dung, Haushaltsgeräte, Bastelsa-
chen und Schulranzen stapeln.
Einige der Artikel liegen im
Schaufenster. Vorne steht eine
Kasse. Hinten schließt sich ein
Lesesaal mit unzähligen Büchern
sowie ein Beratungsbüro an.
Der 52-jährige Andreas Klimek
kennt viele der Kunden, grüßt
herzlich. Seine Frau und zwei
weitere Mitarbeiterinnen unter-

stützen das Projekt. Das Ur-
sprungskonzept des Bürgermark-
tes ist einfach: Interessenten kön-
nen sich für eine Gebühr wo-
chenweise eines von 60 Regalen
mieten, es nach ihren Wünschen
gestalten und dort alles zum Ver-
kauf anbieten, was an Schätzen
lange in Schränken oder im Kel-
ler schlummert. Eine Provision
fließt an den Bürgermarkt. Dieser
Marktplatz wird gut angenom-

men. 845 Mieter
sind es über die
Jahre geworden.
„Viele von ihnen
sind Wiederho-
lungstäter“, sagt
der soziale Un-
ternehmer und
schmunzelt. Der
Bürgermarkt ist
inzwischen

längst über die Idee, ein Markt-
platz für Bürger zu sein, hinaus-
gewachsen. Der soziale Aspekt ist
immer stärker in den Vorder-
grund gerückt.
Für gemeinnützige Organisatio-
nen wie Feuerwehr oder Kirche
stellt Klimek Regale kostenfrei
zur Verfügung. Zwei Schülerin-
nen sammelten 600 Euro für
UNICEF. Insgesamt sind über die
Jahre 20000 Euro für wohltätige

Zwecke zusammengekommen.
Der Bürgermarkt bietet zudem
Hilfe an, wenn Menschen unter
der Last der monatlichen Abzüge
leiden oder einen Verwandten
pflegen müssen. Ehrenamtliche
Experten geben Auskunft zu den
Themen Pflege, Verschuldung,
Grundsicherung, ALGII, Leben
mit Behinderung, Teilhabepaket,
Sucht und Stromsparcheck. Die
Verbraucherzentrale Bremen be-
rät im Bürgermarkt, der Land-

kreis hat einen Mobilitätsinfo-
punkt eingerichtet. Ein echtes
Aushängeschild ist das Freifunk-
Netz geworden, das sich über die
Hagener Ortsmitte spannt. „Der
Bürgermarkt hat sich zu einem
Ort entwickelt, an dem Men-
schen etwas für andere Menschen
tun“, sagt Claudia Klimek. „Hier
hat sich eine Gemeinschaft von
Leuten gefunden, die gerne hilft.
Das bringt eine große, positive Ei-
gendynamik mit sich.“

Das haben auch das Land Nie-
dersachsen und die EU erkannt.
Der Bürgermarkt wurde als „Sozi-
ale Innovation“ mit 190000 Euro
aus dem Europäischen Sozial-
fonds gefördert. 2017 war die
heutige Ministerin Birgit Honé zu
Gast. Das Zukunftsforum Nieder-
sachsen nahm das Freifunk-Pro-
jekt in eine Liste von 54 Vorbild-
projekten auf. Klimek hat sich
längst neue Ziele gesetzt. Er will
sein Modell exportieren.

Der Markt für alte Schätzchen
Wenn jemand sagt, Dörfer haben immer weniger
zu bieten, dann hält Andreas Klimek dagegen. Mit
seinen Ideen. Und mit seiner Leidenschaft. Klimek
zeigt, was möglich ist, wenn man Menschen zu-
sammenbringt. Die Ausgangsidee, einen Marktplatz
für Bürger zu schaffen, ist um viele soziale Aspekte
erweitert worden. Sein „Bürgermarkt“ ist ein Ort,
an dem sich Menschen treffen und informieren, an
dem sie stöbern und nachhaltig einkaufen.

Glücklich inmitten der Regale: Andreas Klimek hat seinen Bürgermarkt in Hagen zu einem Treffpunkt mit vielen
Beratungsmöglichkeiten ausgebaut. Der soziale Aspekt ist stärker in den Vordergrund gerückt. Foto: Hartmann

»Der Bürgermarkt hat
sich zu einem Ort
entwickelt, an dem
Menschen etwas für
andere Menschen tun.«
Claudia Klimek

„...zu wissen, dass ich gute Freun-
de habe, die für mich da sind und
mit denen ich etwas unternehmen
kann.“

Was mich glücklich
macht…

Yannika (Yannik) Eichel (22),Vize-Marktkönigin

„Der Sponsorenlauf unserer Schu-
le durch den Kurpark in Bad Be-
derkesa. Schüler, Lehrer und El-
tern – alle waren da und haben
sich als eine lebendige, engagierte
Schulgemeinschaft präsentiert.“

Matthias Krapp (48),
Schulleiter, Bad Bederkesa

„...wenn ich abends nach Hause
komme, meine kleine Tochter
Emma die Tür aufmacht und mir
strahlend um den Hals fällt.“

Martin Peters (50),

Gastronom aus Zeven

Sattes Plus:
+187.853 Übernachtungen

www.bremerhaven.de

398.611

210.758

2006

bremerhaven
Hier bleibt die Welt gern
über Nacht!

2016
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Von Andreas Schoener
und Ursel Kikker

Landwirtschaft hat für Wiebke
und Matthias Icken mit Ökologie
zu tun, mit Tierwohl und der Ab-
sicht, den Verbrauchern frische
Waren aus der Region zu bieten.
„Wir sehen unseren Betrieb als ei-
genständigen Organismus und
möchten ihn nachhaltig und un-
abhängig bewirtschaften“, geben
sie das Credo ihres Handels auf
den 200 Hektar landwirtschaft-
lich genutzten Flächen aus.
Wiebke und Matthias Icken set-
zen seit der Jahrtausendwende
auf pfluglose Bodenbearbeitung.
Sie säen im Wechsel Kleegras,
Körnermais und ein Gemenge
aus Getreide und Hülsenfrüch-
ten. Einseitige Fruchtfolgen sind
passé, Glyphosat überflüssig. Mo-
derne Technik lässt die Fläche
weniger erosionsanfällig werden,
steigert den Humusanteil im Bo-
den und bietet Insekten bessere
Lebensgrundlagen.

„Freilaufende Mettwurst“
2009 steigen die Eheleute mit der
Produktion der „freilaufenden
Mettwurst“ aus dem Fleisch ihrer
Freilandschweine in die Direkt-
vermarktung ein. Sie liefern an
große und kleine Händler. Fleisch
wird nach Kundenwunsch zer-
legt. Die nachhaltige Arbeit auf
der Basis strenger Richtlinien
trägt Früchte: Im Jahr 2012 wird
Hof Icken als Bio-Betrieb zertifi-
ziert – für die beiden ein weiteres
Kapitel im Buch ihrer Erfolgsge-
schichte. Die Entscheidung, 2016
auf die Produktion von Heumilch
und Heumilchkäse umzusteigen,
bringt sie weiter voran: Hof Icken
wird „Kulinarischer Botschafter
des Landes Niedersachsen“. Der
Heumilchkäse „Blanker Hans“
hat es 2017 den Juroren angetan.
Damit bestätigen sie Ickens Linie,
naturnah, nachhaltig und ökolo-
gisch zu produzieren.
Das Prinzip Heumilch klingt ein-
fach: Die 160 Milchkühe, die auf
der Weide leben, aber jederzeit in
den Stall können, bekommen nur
Gras von eigenen Weiden. Silage

wird nicht verfüttert. Stattdessen
gibt’s im Winter das Heu, das im
Sommer geerntet wurde. Damit
auch die Kälber von besonderer
Qualität sind, trennen Wiebke
und Matthias Icken sie nicht von
den Muttertieren, sondern halten
die Herde zusammen, wenn im
Februar der Nachwuchs zur Welt
kommt. Aufgezogen werden die

Tiere mit Heumilch an der Mutter
und nicht am Eimer mit Saugvor-
richtung. „Das sorgt für ent-
spanntere Rinder und wirkt sich
positiv auf Arbeitsbelastung und
Wohlbefinden der Kälber aus.“
Icken wird 2017 für den Bundes-
preis für den ökologischen Land-
bau, den Ceres Award (Kategorie
Biolandwirt) und ein Jahr später

für den Deutschen Nachhaltig-
keitspreis nominiert. Wieder Be-
stätigungen. Dabei geht es Wieb-
ke und Matthias Icken nicht
um Trophäen: „Wir zeigen, dass
nachhaltiges Wirtschaften zu ech-
ten Wettbewerbsvorteilen führt.“

Stadtimker mit 35 Völkern
Honig ernten ist für Andreas Bre-
dehorn nicht alles. Der Bremer-
havener ist Stadtimker und be-
treut 35 Bienenvölker verteilt
über das Stadtgebiet. Wenn er sei-
ne Imker-Kluft
überstreift und
an den Stöcken
arbeitet, lässt er
sich manchmal
über die Schul-
ter schauen. Er
wirbt für die
Bienen, für In-
sekten und für
mehr Naturschutz. „Es macht mir
Spaß, Leute zu bekehren“, sagt
Bredehorn, der sich vor sechs
Jahren zum Imker ausbilden ließ.
Honigbienen bestäuben mit Wild-
bienen und anderen wild leben-
den Insekten einen großen Teil
heimischer Nutz- und Wildpflan-
zen. Eine Biene kann täglich tau-
sende Blüten besuchen. Ohne
diesen „Service“ setzen Pflanzen
keine Früchte an. Bredehorn er-
innert sich noch gut an den
Kirschbaum im Garten seiner El-
tern, der keine Kirschen trug:
„Das hat mich nicht losgelassen.“
Wer ihn unterstützt und sich die

fleißigen Wesen aufs Dach stellen
lässt, der bekommt nicht nur Ho-
nig, sondern den schult Brede-
horn, informiert ihn über Bienen
und ihre Bedrohung. Er betreut
eine Schülerarbeitsgemeinschaft,
hält Vorträge und lädt in den in-
sektenfreundlichen Garten ein.
Diese Aufklärungsarbeit ist ihm
ein Anliegen. Dafür opfert der
Stadtimker seine freie Zeit; sei-
ne Brötchen verdient er im Hafen.
In seiner Hosentasche hat der
Geestemünder gern ein Tütchen

mit Blumensa-
men. Mehr Blü-
ten, größere Ar-
tenvielfalt in den
Gärten, Parks
und in der
Landschaft, das
würde seinen
Schützlingen
helfen. Intensive

Landwirtschaft, Monokulturen
und der Verlust von Futterpflan-
zen – das verstärkt das Insekten-
sterben. In der Stadt sind die Bie-
nen gut aufgehoben. Was sie pro-
duzieren, wird als „Seestadtho-
nig“ verkauft. Die Erlöse steckt er
in sein Naturprojekt.

Gutes aus der Nachbarschaft
Regionale Produkte
werden bei den Ver-
brauchern immer be-
liebter. Heumilch vom
Hof Icken in Sievern
und Bienenhonig aus
Bremerhaven sind nur
zwei Beispiele. In bei-
den Fällen sind es
Erfolgsgeschichten.

Frisches Gras für freilaufende Kühe: Wiebke und Matthias Icken betreiben auf ihrem Bio-Hof in Sievern die ökologische Landwirtschaft. Foto: nz

› Die Hofsülze von Hof Icken und den
Seestadthonig vom Seestadtimker
(exklusiv als Mandel-Crunch) können
Sie auch im neuen Hein-Shop kaufen,
der im Kundencenter der NORDSEE-
ZEITUNG in der Oberen Bürger in Bre-
merhaven seine Heimat gefunden hat.

»Wir zeigen, dass nach-
haltiges Wirtschaften
zu echten Wettbewerbs-
vorteilen führt.«
Matthias Icken

Stadtimker Andreas Bredehorn bringt Bienenstöcke auf das Dach des
Wirtschaftsgebäudes der AOK. Foto: Scheschonka

„Ein gutes und produktives Tanz-
training mit einem anschließen-
den entspannten Abend mit Fa-
milie und Freunden zu verbrin-
gen – das macht mich glücklich.“

Was mich glücklich
macht…

Lars-Ole Rühmann (31),

Tänzer und Trainer aus Spaden

„Gesundheit macht mich glück-
lich. Beim Filetieren habe ich
mich als Azubi mal verletzt und
beinahe eine Blutvergiftung be-
kommen. Seitdem weiß ich, was
Glück für mich bedeutet.“

Ralf Sommer (51),

Küchenchef aus Bad Bederkesa

„Wenn ich zum Sonnenuntergang
am Deich langlaufe. Glücklich
macht mich aber auch, ganz ent-
spannt bei meiner Friseurin zu
sitzen, zu plaudern und mich ver-
wöhnen zu lassen.“

Brigitta Bünting (56),

Reinigungskraft Bremerhaven

„Ich liebe die Vielfältigkeit mei-
nes Berufs. Mutmachende Worte
oder nur das Zuhören: Diese klei-
nen Dinge können das Leben des
Klienten lebenswert machen. Das
spüre ich immer wieder und es er-
füllt mich mit Freude.“

Martina Scholz, Altenpflegerin

aus Lengenbostel

Bremerhaven
Wir helfen!

www.diakonie-bhv.de

Seit über 70 Jahren unterstützen
wir hilfsbedürftige Menschen

in unserer Region.

Mode für die ganze Familie!
Im Erdgeschoss präsentiert sich
Ihnen die aktuelle Damenmode
in erfrischendem, modernem Am-
biente. Besonders hervorzuheben
ist dabei unsere umfangreiche
Größenauswahl: Hosen in den
Längen von 28-36, sowie Kurzgrö-
ßen führen wir ebenso, wie nam-
hafte Fabrikanten in den Größen
44-54.
Auch Abendmode für den elegan-
ten Auftritt am Abend bekommen
Sie bei uns! In der Jungen-Mode-
AAbbtteeiilluunngg für Damen im Erdge-
schoss begeistern Sie trendige
Styles und den passenden Schuh

zu jedem Outfit gibt es in unserem
Tamaris-Shop!
Unsere Herren-Abteilung und die
Junge-Mode für Herren finden
sie in modernem Ambiente im 1.
Obergeschoss. Auch hier bieten
wir Ihnen eine umfangreiche Grö-
ßenauswahl (44-64, 23-36, 90-
118 und S-8XL)! Passende Jeans
finden Sie in den Längen 28-38
und Hemden bieten wir Ihnen zu-
sätzlich mit kurzen und auch extra
langen Ärmeln an.
Schauen Sie zum Modebummel
bei Mode W vorbei – unser freund-
lliichheess uunndd kkoommppeetteenntteess TTeeaamm be-
rät Sie gerne!

Damen-, Herren-, Kindermode, Wäsche, Dessous und Bademode
in riesiger Auswahl – auch in Spezialgrößen!

Modegenuss
in entspannter Atmosphäre

Stressfrei, schmerzfrei, angstfrei, immer unkompliziert und ganz entspannt.
Ob Check-Up, Heilkunde, Implantate, Zahnfleischbluten, Paradontose oder
Zahnersatz. Bei uns, DR ARENDT DENTAL, sind Sie immer gut aufgehoben.

Implantate und fester Zahnersatz sind aus der modernen Zahnheilkunde
nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Menschen entscheiden sich für diese
ästhetischen Lösungen. Wir informieren Sie gern über Ihre ganz persönliche
Lösung und die damit verbundene Therapie in unserer DENTAL LOUNGE.

ALSO, ZÄHNE PUTZEN UND ANRUFEN NICHT VERGESSEN
Das DR. ARENDT DENTAL Team freut sich schon heute auf Ihren Anruf.

Fährstraße 1
27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 43760
www.goldschmiede-oellerich.de

Goldschmiedemeisterin

Gunda Axmann

22 ffüürr11
Das 2. Hauptgericht

(günstiger oder wertgleich)

ist gratis
Bitte Coupon vor der Bestellung vorlegen.

Gültig bis 30. November 2018.

RistoranteBelle veevedeedereere
Hafenstraße 183

Telefon 0471/3086310

!
Coupon

Gute Idee
. . .

besser
bei uns!

Moor-Therme in
Bad Bederkesa am See
Berghorn 13 · 27624 Geestland
Telefon 0 47 45/94 33-0 · www.moor-therme.de



Schmidt + Koch GmbH
Standort Bremerhaven ist in den vergangenen Jahren

kontinuierlich gewachsen

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122 · D-27576 Bremerhaven www.schmidt-und-koch.de
Tel. (04 71) 5 94-0 · Fax (04 71) 5 94-47 bhv@schmidt-und-koch.de

z. B. Audi Q3 1.4 TFSI*
Monsungrau-Metallic, LM-Felgen 17“, Licht- und Regensensor,
Audi music interface, Anhängevorrichtung, Multifunktions-
Sportlederlenkrad u. v. m.

Audi Zentrum Bremerhaven
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 120-122, 27576 Bremerhaven
Tel. 0471/800 66-0, www.audi-bremerhaven.de

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,3; außerorts 5,1;
kombiniert 5,9; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 136;
Effizienzklasse A.

** Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung des Herstellers.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht
unbedingt berücksichtigt.

Der Audi Q3.

Leistung: 92 kW (125 PS)
Fahrzeugpreis: € 36.275,–
inkl. Überführungskosten
zzgl. Zulassungskosten

€ 29.990,–
Hauspreis

6.285,–
€

Preisvor
teil**

1 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung derVolkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener
Vermittler, gemeinsammit dem Kunden, die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigenVertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte
inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. NachVertragsabschluss stehtVerbrauchern ein gesetzlichesWiderrufsrecht zu.

2 Die angegebenenVerbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Ab dem 1. September 2018 wird der
WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffver-
brauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.
Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nachWLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von denWLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen
erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp.

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Ohne Sonderzahlung – mtl. Leasingrate 169,- €1

ŠKODA OCTAVIA
IN TOPFORM.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,1; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,9; CO2-
Emission, kombiniert: 115 g/km (gemäßVO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B 2

ŠKODA OCTAVIA COMBI AMBITION 1,2 l TSI 63 kW (85 PS)

inkl. Überführungskosten

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122, 27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 594-0, bhv@schmidt-und-koch.de www.schmidt-und-koch.de

SIMPLYCLEVER

Ihr neuer Mitarbeiter.
Natürlich von Volkswagen. Natürlich mit Euro 6.

Golf Trendline 1,6 l TDI 85 kW (115 PS) 5-Gang2

Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 4,6/außerorts 3,8/kombi-
niert 4,1/CO2-Emission kombiniert 106,0 g/km.

Ausstattung: Uranograu, 4-Türer, Business-Paket, Radio „Com-
position Media“, Klima, Multifunktionsanzeige „Plus“ u. v. m.

Unser Leasingangebot für Geschäftskunden:
Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

Monatliche Leasingrate 139,00 €1

1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für gewerb-
liche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität voraus-
gesetzt. Zzgl. Überführungskosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Angebot ist gültig bis zum
30.10.2018. ² Professional Class ist ein Angebot für alle Selbstständigen. Einzelheiten zur jeweils
erforderlichen Legitimation erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen Partner. Abbildung
zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

2 Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen
Messverfahren ermittelt. Ab dem 01. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen
Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP
gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem
NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es
sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den
WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter
www.volkswagen.de/wltp.

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122, 27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 594-0, bhv@schmidt-und-koch.de

www.schmidt-und-koch.de

Schnörkellose, klare Linien dazu
strahlendes Weiß, große Glasflä-
chen und ein Händlerrahmen
spiegeln bei Schmidt + Koch in
der Stresemannstraße 122 in
Bremerhaven das neue, moder-
ne Erscheinungsbild der Auto-
marke Volkswagen wider. „Un-
ser Standort ist in den
vergangenen Jahren gewaltig
gewachsen“, betont Schmidt +
Koch-Geschäftsführer Günter
Reinecke stolz.

Nachdem Schmidt + Koch im
Jahr 2014 das Bahr-Grundstück
erworben hatte, wurde kräftig in

den Standort investiert. „Wir ha-
ben uns mittlerweile von 14.000
Quadratmeter auf rund 30.000
Quadratmeter vergrößert“, so
Reinecke. Lag die Mitarbeiter-
zahl vor zehn Jahren noch bei
rund 50, sind jetzt 120 Mitarbei-
ter bei Schmidt + Koch beschäf-
tigt. Der neue Gebrauchtwagen-
platz und das dazugehörige
Pflegezentrum waren die großen
Investitionen der vergangenen

Jahre. Das hochmoderne Rei-
fenhotel wurde vor acht Jahren
erbaut und die alten Ausstel-
lungsräume sind mittlerweile
kernsaniert. Ein großes Augen-
merk bei dieser Umbaumaßnah-
me lag auf dem Bereich Umwelt-
und Klimaschutz.
Dreifach-Wärmeschutzvergla-
sung, dazu moderne Lärm-
schutzvorrichtungen und ein
energiesparendes Lichtkonzept
wurden neben anderen Maßnah-
men ebenfalls umgesetzt. Natür-
lich trägt eine effiziente Hei-
zungsanlage durch
Energieeinsparung auch zum

Klimaschutz bei. Charakteristi-
sches Merkmal der neuen VW-
Architektur ist der weiße Rah-
men, der die Glasfassade der
Ausstellungshalle umschließt
und das Schaufenster für spezi-
elle Fahrzeugpräsentationen ein-
fasst. Der Schauraum bietet
reichlich Platz für Neufahrzeuge
und ermöglicht eine großzügige
und flexible Fahrzeugpräsentati-
on. Verkauft werden bei Schmidt

+ Koch in Bremerhaven mittler-
weile über 3000 neue und ge-
brauchte Fahrzeuge pro Jahr.
„Wir verkaufen als Autohändler
im Bereich Bremerhaven, Cux-
haven bis Bremen Nord“, erklärt
Reinecke. Diese Regionalität sei
auch angestrebt, da man gene-
rell die Kunden auch nach dem
Kauf umfassend betreuen möch-
te. „In Zukunft streben wir an,
die Autoverkaufszahlen auf rund
3500 Stück zu erhöhen“, so Rei-
necke. Dabei sei es aber nicht
geplant, noch andere Automar-
ken mit ins Boot zu holen. „Un-
ser Vertrieb wird sich weiterhin
auf den VW-Konzern beschrän-
ken“, verspricht der Geschäfts-
führer.

Das Dasein als Zweitmarke hat
Skoda längst hinter sich. Nicht
zuletzt deshalb hat das Auto-
haus Schmidt + Koch der VW-
Tochter aus Tschechien ein neu-
es Verkaufszentrum in
Bremerhaven gewidmet. Der er-
wünschte Nebeneffekt: Die Fahr-
zeuge der Marke Skoda sind auf
dem Firmengelände stärker in
den Vordergrund gerückt. Mit ei-
nem komplett neuen Verkaufs-
zentrum unterstreicht das Auto-
haus seine führende Position im
Elbe-Weser-Raum auch für die
Autos der tschechischen VW-
Tochter. „Diese Marke macht
einfach Spaß“, sagt Reinecke.
Jahrelang lief Skoda im Wind-
schatten der Erfolgsmodelle des
VW-Konzerns aus Wolfsburg
und Ingolstadt. Doch seit gerau-
mer Zeit haben die Tschechen
richtig Gas gegeben und sind
auf die Überholspur gewechselt.
Die Zuwachsraten sind fantas-

tisch“, sagt Reinecke und meint
damit sowohl den bundesweiten
Erfolg als auch den Absatz des

Bremerhavener Autohauses.

35 Monteure und 20 Auszubil-
dende sind in der Werkstatt zur-
zeit tätig. 37 Arbeitsplätze mit
Hebebühne sorgen für umfas-
senden Service über alle Auto-
marken hinweg. „Wir legen al-
lergrößten Wert darauf, dass
unsere Mitarbeiter sich hier
wohlfühlen“, betont Reinecke.
Das gute Betriebsklima sei eines
der Erfolgsgeheimnisse des Un-
ternehmens. Nur so könne man
Auszubildende nach ihrer Prü-
fung halten. Da der Arbeits-
markt wie in allen Handwerks-
bereichen leergefegt ist, müsse
man darauf achten, die
eigenen Fachkräfte selbst aus-

und weiterzubilden.

VW und die Händler wollen auch
den Vertrieb von Elektroautos
stark angehen. 2019 sollen die
ersten Kunden bedient werden.
„Da sind wir schon gerüstet“, so
Reinecke. Die Mechaniker wür-
den bereits geschult und in die-
sem Beriech weitergebildet. Ein
eigenes VW-Konzept für E-Autos
steht ebenfalls in den Startlö-
chern. Das ehrgeizige Ziel ist es,
bereits 2020 bei allen Marken
eine rein elektrische Variante an-
bieten zu können. „Es wird den
Kleintransporter von Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge Crafter eine
reine Elektroausführung geben“,
verspricht Reinecke. Von Audi

wäre bereits 2019 ein rein elekt-
risch betriebenes Modell zu er-
warten. Die Nachfrage nach
Elektromodellen sei im Endkun-
denbereich durchaus da. Das sei
aber immer noch eine über-
schaubare Größe, weiß der
Fachmann. Auch die entspre-
chende Infrastruktur, wie Lade-
säulen, müsse dafür noch aufge-
baut werden. Aber auch auf die
Dieselkrise geht Reinecke ein.
„Das hat uns sehr belastet und
belastet uns immer noch“. Um
so erfreulicher sei es, dass sich
das Autohaus Schmidt + Koch
trotzdem weiterentwickelt konn-
te und sich sogar noch gestei-
gert hat, betont der Geschäfts-
führer.



36
Tore hat Eduard Kimmel in

der vergangenen Saison erzielt
und war damit treffsicherster

Stürmer der Leistungsfußball-Mann-
schaften aus dem Einzugsgebiet der NZ.

5530946665
Mal ist das Video von Luis Fonsi „Des-
pacito“ ft. Daddy Yankee auf Youtube
aufgerufen worden. Damit führt der
Sänger aus Puerto Rico die Liste der
meistgeklickten Videos weltweit an.

4930
Meter nutzbare Länge hat die Stromkaje, an der in Bremerhaven die Container umgeschlagen
werden. Die von 1968 bis 2008 in mehreren Bauabschnitten errichtete Kaje ist eines der längsten
Hafenbauwerke der Welt.

3168
Meter lang ist der Brautschleier, der sich im
Oktober 2007 von Eidewarden über Wiemsdorf
bis zur Dedesdorfer Mühle zog. Damit knackte
das frisch vermählte Ehepaar Ingrid Schlott und
Michael Stöpke die bisherige Bestmarkte im
Guinness-Buch der Rekorde (2812 Meter).
Die Länge des Brautschleiers ist aber
kein Garant für die Dauer der Ehe – die
beiden sind mittlerweile geschieden.

60000
Fans strömten 2018 zum Deichbrand-Festival in Nordholz-Wanhöden. Einer der sogenannten Headliner waren die Toten Hosen mit Sänger Campino.

50
Prozent der Gesamt-
energie im Cuxland
kommen aus Wind-
energie, Biogas und
Fotovoltaik. Damit
nimmt das Cuxland
in Deutschland eine
Spitzenposition in

der Nutzung erneuer-
barer Energien ein.

3
Diesen Platz holten die Selsin-
ger Bundesliga-Faustballerin-
nen bei ihrer letzten deutschen
Meisterschaft in Stuttgart.
Laura Marofke glänzte trotz
Rückenproblemen mit großarti-
gen Angriffsschlägen. Sie und
ihre Teamkolleginnen freuten

sich über die Bronzemedaille.

Backsteine wurden zwischen Bremerhaven und Nordenham durch den
Tunnelparty

4,5 Mio.
Euro betrug der Etat der Fischtown Pinguins.
Damit hatten sie von allen Mannschaften in
der Deutschen Eishockey-Liga das wenigste
Geld zur Verfügung. Und doch haben

sie es in ihren ersten beiden
DEL-Jahren jeweils ins Play-

off-Viertelfinale geschafft.

8
Diesen Platz belegten Spring-

reiter Tim-Uwe Hoffmann vom RV
Zeven und sein Pferd Casta Lee im
Finale von Deutschlands U25-Spring-
pokal der Stiftung Deutscher Spitzen-

pferdesport.

120000
gebastelte Papierrosen

schmücken die einzigartigen
Festwagen des Rodenkircher

Markts.

900 Mio.
Liter Milch werden im Cux-

land pro Jahr aus Eutern der
Kühe gemolken – mehr als
überall anders in Deutsch-
land. Damit ist das Cuxland
bundesweiter Spitzenreiter in

der Milchproduktion.

9
Tore schossen die Spieler des Fußball-Kreisligisten Schwarz-Weiß Esenshamm am
6. Mai im Spiel beim VfL Oldenburg II. Mit dem 9:0 holten sie den höchsten Sieg
der Saison, trotz eines geschwächten Kaders: Die Esenshammer spielten nur zu
zehnt und mit einem Feldspieler im Tor.
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Schauen und staunen:
Ganz gleich, welche und wie viele dieser Zahlen und Fakten Sie sich da

können Sie die Stille damit durchbrechen. Ihre Zuhörer verblüffen. Auf
brechen. Ganz ehrlich – hätten Sie sofort gewusst, wie viel Milch die Küh

wie viele Autos in Bremerhaven verschifft werden? Eben. Wir haben Ih
zusammengestellt, damit Sie diese bei passender Geleg

2,2 Mio.
Fahrzeuge hat die BLG im vergangenen Jahr auf dem Automobilterminal umgeschlagen –
im Interkontinentalverkehr ist Bremerhaven damit die größte Autodrehscheibe in Europa.

120000
Einwohner hat Bremer-
haven nach Zählung des
Magistrats und ist damit die einzige Groß-
stadt an der deutschen Nordseeküste. Das Statistische
Landesamt zählt allerdings nur 113000 Einwohner.

690
Kilo Hackfleisch für eine Riesen-
frikadelle lagen am 1. September
2012 – der TSV Ringstedt feierte

100-Jähriges - in der maßgeschnei-
derten Riesenpfanne auf dem

Sportplatz zur Verköstigung bereit.
Weltrekord. Mitorganisator Helmut
Müller konnte danach „lange Zeit

keine Frikadellen mehr sehen“, erzählt er.

346
Einradfahrer bringt der
TV Loxstedt im Juni 2013
in die Sättel. Die längste
Einradkette der Welt.

192000
Einträge findet die Suchmaschine Google mit dem #Bremer-
haven. Zum Vergleich:Wer die vergleichsweise gleich große
Stadt Remscheid googelt, findet rund 99600 Einträge.

73
ist die Nummer der Bundesstraße, die von Cuxhaven
nach Hamburg führt und die in Pferdesportkreisen
als „Züchterstraße“ bezeichnet wird. Nirgends gibt
es so viele Hannoveraner-Züchter rechts und links
einer Bundesstraße. Die Region gilt als Hochburg der
Hannoveranerzucht für Dressur- und Springpferde.

408
Kilometer in
der Höhe, 2
Kilometer in der
Tiefe. Die Motoren des Debstedter
Unternehmens Astro Motorengesellschaft finden
sich mittlerweile in Maschinen, die 2000 Meter tief
unter dem Meer eingesetzt werden und sogar auf
der Raumstation ISS, in 408 Kilometer Höhe.

165384
Backsteine wurden zwischen Bremerhaven und Nordenham durch denWesertunnel bei Dedesdorf aufgestellt und wieder zu Fall gebracht. Die Aktion zur

unnelparty, drei Tage vor der Eröffnung des Wesertunnels am 20. Januar 2004, hatten rund 1500 Helfer möglich gemacht.Wie Dominosteine fielen die Ziegel
auf der 27 Kilometer langen Strecke – und sicherten sich damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

457
Autos der Mercedes-Baureihe W 123
stellten im Juni in Tarmstedt einen
Weltrekord auf. Sie bildeten die
längste Kolonne dieser Fahrzeuge,

die je unterwegs war. Die Bürger der 3900-Seelen-Ort-
schaft freuten sich über die schmucken Oldtimer und
den Eintrag ins Guinness-Buch der Redkorde.

2,7 Mrd.
Fischstäbchen werden jedes Jahr
in Bremerhaven bei Käpt’n Iglo und
Frosta produziert. Aneinandergereiht
ergeben die Stäbchen eine Strecke, die
sechsmal um den Äquator reicht.

2619624
Mal ist die Internetseite von unserem Nachrichtenportal
nord24 im Juli 2018 aufgerufen worden.

3100
Mitglieder zählt der SV

Nordenham und ist damit
der größte Sportverein in

der Wesermarsch.

3000
Personen sind, inklusive Leihar-

beiter, beim Unternehmen Premium
Aerotec beschäftigt – der größte

Industrie-Arbeitgeber in
Nordenham.

600000
Sonnenblumen pflanzte der Verschöne-

rungsverein Bederkesa in der Zeit von Mai
bis Oktober 1999 im Ort. Das brachte den

Beerstern einen Eintrag ins Guinness-Buch der
Rekorde. Die entsprechende Urkunde hängt auch

heute noch im Rathaus in Bad Bederkesa.
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Der Norden in Zahlen
avon merken: Wann immer in Zukunft ein Gespräch ins Stocken gerät,
die Probe stellen. Oder locker in einen Dialog einsteigen, um das Eis zu
he im Cuxland geben, wie hoch der Etat der Fischtown Pinguins ist oder

hnen kuriose Zahlen und Rekorde aus der Region auf dieser Doppelseite
genheit aus dem Hut zaubern können. Viel Spaß dabei!
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Von Lutz Hilken

Zu verdanken hat sie dies dem
enormen Engagement vieler Bür-
ger, die dem demografischen
Wandel auf dem Lande ein star-
kes Zeichen entgegensetzen.
Mit dabei sind Rolf Heinz (72),
Horst Schäfer (71) und Dieter
Spreckels (71). Sie mussten – wie
alle Einwohner der 1100-Seelen-
Gemeinde – mit ansehen, wie vor
wenigen Jahren das letzte Lebens-
mittelgeschäft seine Türen schloss
und der verbliebene Gasthof den
Betrieb aufgab.
Doch die Rhader wollten dieser
Entwicklung nicht tatenlos zuse-
hen, sondern nahmen die Zu-
kunft ihres Wohnortes, in enger
Abstimmung mit dem Gemeinde-
rat, selbst in die Hand. Sie orga-
nisierten eine Umfrage, um her-

auszufinden, was sich die Men-
schen für ihr Rhade wünschen.
Wichtig war dem Trio, keine
Fronten aufzubauen, sondern Zu-
sammenarbeit anzubieten, die
Bürger zu informieren und ent-
sprechend vertrauensvoll mitein-
ander umzugehen.
Für die meisten Einwohner stand
ein Dorfladen ganz oben auf der
Wunschliste. Immer mehr Frei-
willige engagierten sich für das
Vorhaben, brachten in Arbeits-
gruppen ihre Kompetenzen ein.
„Man glaubt gar nicht, was da an
geballtem Wissen zusammen-
kommt, selbst in einer so kleinen
Gemeinde wie Rhade“, sagt Horst
Schäfer.
Zum Schwur kam es, als es für
die Unterstützer darum ging, An-
teile à 250 Euro für den Dorfla-
den zu kaufen, damit der gegrün-
dete „wirtschaftliche Verein Dorf-

laden Rhade“ mit einem Grund-
kapital von rund 70000 Euro aus-
gestattet werden konnte. Es funk-

tionierte, die Bürger konnten los-
legen, nachdem die Standortfrage
geklärt war. Die ersten Planungen

hatten vorgesehen, den Laden im
alten Gasthof zu öffnen. Das wur-
de verworfen, es ging in das alte
Volksbank-Gebäude nebenan,
das die Gemeinde gekauft hatte.
Eine sehr gute Entscheidung, wie
alle Beteiligten heute sagen.
Vor eineinhalb Jahren öffnete der
Dorfladen seine Türen – mit drei
fest angestellten Damen und einer
450-Euro-Kraft.
An den Tag der
Eröffnung, den
27. April 2017,
erinnert sich
Dieter Spre-
ckels: „Das war
wie ein Lottogewinn.“ „Es war
toll zu sehen, dass der Dorfladen
so schön geworden ist – schöner,
als ich es mir erträumt hatte“,
schwärmt Horst Schäfer.
Den Beteiligten ist bewusst, dass
die Arbeit nach jahrelanger Vor-

bereitung und eineinhalb Jahre
nach der Eröffnung nicht getan
ist: „Ohne die vielen Ehrenamtli-
chen hätte der Dorfladen keine
Chance, zu überleben.“
Die Arbeit trägt Früchte: „Wir
sind sehr zufrieden, sehen ständig
neue Gesichter, auch aus Nach-
bardörfern“, sagt Hermann Kück.
Er ist Vorsitzender des von Bür-
gern gegründeten wirtschaftlichen
Vereins. Eine Art Genossen-
schaft, die den Laden betreibt.

Kundenstamm wächst
Kück freut sich, dass der Kunden-
stamm wächst. Den Slogan, zu-
erst im Dorfladen einzukaufen,
haben viele Bürger verinnerlicht.
Die Betreiber gehen konsequent
auf Kundenwünsche ein, haben
ihr Sortiment mit rund 2000 Pro-
dukten danach ausgerichtet – vie-
le davon aus der Region. „Das
kommt bei den Bürgern gut an.“
Im Gebäude ist auch ein kleines
Dienstleistungszentrum entstan-
den, unter anderem mit Lotto
und DHL-Paket-Station, Bankau-
tomat, Gemeindebüro und eine
Bäckerei mit Café.
Von all dem profitieren Einwoh-
ner wie Hilde Bollmeier. „Der La-
den ist tipptopp, man kann alles
bekommen, von Blumen bis zum
Kartoffelschälmesser“, freut sie

sich. Sie weiß,
was es bedeutet,
ohne Lebensmit-
telgeschäft im
Ort auskommen
und für „jede
Kleinigkeit fah-

ren zu müssen“, auch im Winter.
Sie selbst könne mit dem Rollator
zum Einkaufen in den Dorfladen
gehen und dabei andere Men-
schen treffen. „Das möchten wir
nicht mehr missen“, sagen sie –
und ihr Mann Friedhelm nickt.

Der Dorfladen – ein Glücksfall für Rhade
„Etwas Besseres konnte
Rhade nicht passie-
ren“, sagt Hilde Boll-
meier. Die 79-Jährige
spricht über den Dorf-
laden, der ihr und vie-
len anderen Bürgern
ein Stück Lebensquali-
tät und Unabhängigkeit
zurückgegeben hat.
Denn seitdem es wie-
der ein Geschäft in
dem Ort in der Nähe
Zevens gibt, ist sie für
den Einkauf nicht mehr
auf die Hilfe anderer
angewiesen. Der Dorfladen Rhade, von Bürgern für Bürger, hat unter anderem eine kompakte Bio-Ecke und setzt stark auf regionale Produkte. Fotos: Hilken

»Den Dorfladen möchten
wir nicht mehr missen.«
Hilde und Friedhelm Bollmeier, Rhade

Sie gehören zum großen Team der Ehrenamtlichen, die den Dorfladen
Rhade tragen (von links): Vorsitzender Hermann Kück, Roald Vink und
Marlene Bösch vom Vorstand sowie Horst Schäfer und Rolf Heinz, die wie
Dieter Spreckels (nicht im Bild) Unterstützer der ersten Stunde sind.

Wissen, was verbindet

und

120 g
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Jetzt Leser werben

Jetzt weiterempfehlen und Prämie sichern!

www.nordsee-zeitung.de/abo

Telefon 0471 597-333
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„Schön ist, wenn der Nachtdienst
vorbei ist und ich mit meiner Fa-
milie was Schönes essen kann.“

Was mich glücklich
macht…

Sandra Lange (42), Justizvol
l-

zugsbeamtin aus Bremerhav
en

Von Maike Wessolowski

Seit dem 1. August steht nun täg-
lich Büffeln auf dem Programm:
Theorie rund ums Busfahren,
Technik, Linienkunde. Die Bre-
merhavenerin steht kurz vor der
theoretischen Prüfung. Danach
darf sie mit der praktischen Aus-
bildung beginnen. Vor den Ge-

lenkbussen habe sie „schon noch
Respekt“. Doch auf das Fahren
freue sie sich am meisten.
Dass sie gerne fährt, hat sie vor
zwei Jahren erkannt. Die Agentur
für Arbeit hatte ihr eine Arbeits-
stelle besorgt, bei der sie den
Pkw-Führerschein machen kann.
„Da habe ich gemerkt, Fahren ist

für mich Freiheit. Wenn ich fahre,
bin ich jemand anders“, schildert
Lisa Marie Sommer.
Jemand anders wollte sie auch
nach der Schule sein. Mit 16 Jah-
ren hat die Bremerhavenerin den
erweiterten Hauptschulabschluss
gemacht und auf eine Lehrstelle
als medizinische
Fachangestellte
gehofft. „Dann
habe ich den fal-
schen Umgang
gehabt und die
schulischen
Leistungen sack-
ten ab.“ Der Traum platzte. Da
die junge Frau mit 18 Jahren von
zu Hause auszog, musste Geld
her. So jobbte sie hier und da,
Hilfsarbeit, Logistik, Lagerarbeit.
Mehr und mehr machten ihr
Knieprobleme zu schaffen, Ope-
rationen folgten, eine Zeit ohne
Arbeit. „Irgendwie habe ich im-

mer gedacht, eine Ausbildung wä-
re gut. Aber komme ich da
dran?“, schildert sie. Nachdem es
mit dem Führerschein geklappt
hatte, nahm Sommer ihren Mut
zusammen und bewarb sie bei
„Bremerhaven Bus“ für ein Prak-
tikum mit dem Ziel, einen Ausbil-

dungsplatz zu
bekommen. Das
Praktikum
machte sie Ende
Juni. Wenige Ta-
ge später kam
die Zusage für
die Lehrstelle.

Die Entscheidung begründet Be-
triebsleiter Jörg Fröhlich so: „Für
den Beruf muss man in erster Li-
nie Spaß am Busfahren haben
oder entwickeln. Andere Qualifi-
kationen rücken erst mal in den
Hintergrund“, sagt er.
„Die Zusage. Das war so traum-
haft“, sagt Sommer. Sie hat weite-

re Ziele: Die Prüfung ein halbes
Jahr vorzuziehen, im Sommer
2021 mit der Ausbildung fertig zu
sein. Die Sorge, es nicht zu schaf-
fen, ist aber auch immer mal da:
„Musik hilft mir, ruhig zu bleiben.
Ich höre oft Balladen oder sitze
am Wasser, am Deich“, schildert
sie. Auch im Team der Darts-
Mannschaft „Hexenpower“ zu
sein, schaffe Ausgleich.

Glücklich über die Zusage
Ist es für sie Glück, diese berufli-
che Chance bekommen zu ha-
ben? „Ich war glücklich über die
Zusage, ja“, sagt sie. „Aber Glück
ist, dass ich meine Mutter, mei-
nen Stiefvater, meinen Partner
und meinen besten Freund habe.
Sie stehen immer hinter mir und
helfen, wenn es mir zu viel wird.
Wenn ich mal Angst habe, etwas
nicht zu schaffen“, erklärt Lisa
Marie Sommer.

Mit 29 Jahren auf neuem Kurs
Bremerhaven, 12.40 Uhr. Lisa Marie Sommer weiß
noch genau, dass sie auf die Uhr geschaut hat. Um
12.40 Uhr am 3. Juli 2018 hat die damals 28-Jähri-
ge die Zusage für einen Ausbildungsplatz bei „Bre-
merhaven Bus“ bekommen. „Sie können sich nicht
vorstellen, was das für ein Erfolgserlebnis war“,
sagt die Frau mit den langen, rotgefärbten Haaren.
Die erste Ausbildung mit 28 Jahren – die heute 29-
Jährige ist nun seit drei Monaten dabei und sagt:
„Ich habe die Entscheidung keine Sekunde bereut.“

„Fahren ist für mich Freiheit. Wenn ich fahre, bin ich jemand anders“: Lisa Marie Sommer hat im Sommer ihre Ausbildung zur Busfahrerin begonnen. Foto: Hartmann

»Vor den Gelenkbussen
habe ich schon noch
Respekt. «
Lisa Marie Sommer

„Auf der Arbeit für meine Gäste
da zu sein. Ich liebe es, Späßchen
mit den Leuten zu machen und
wenn sie zufrieden nach Hause
gehen, bin ich es auch. Privat
wünsche ich mir eine Partnerin,
noch bin ich leider Single.“

Kosta Fasoulas (55),
Kellner aus Bremerhaven

„Wenn der Pieper Alarm schlägt,
es sich aber nur um eine Übung
handelt. Mich macht es aber auch
glücklich, dass es Kameraden
gibt, die solche Übungen organi-
sieren.“

Martin Entrich (39),

Feuerwehrmann aus Norden
ham

moule

Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 9–13 Uhr
oder nach Vereinbarung

Inneneinrichtung  tischlerei
schwei    tel. 0 47 37  7 17
   fax 0 47 37  12 23
MÖBEL OSTENDORF · LINDENSTRASSE 18 · 26936 SCHWEI

möbel SEIT 1956

Zu jeder Zeit ist Zeitungszeit!

Bernhard Fresen
Am Lunedeich 129
27572 Bremerhaven

Telefon: 0471 - 94 12 21 80
Fax: 0471 - 94 12 21 82

MaiI: info@ fresengmbh.de
www.sunlox.de

Täglich ab 11 Uhr geöffnet
Keilstraße 16 | 27568 Bremerhaven

Tel. 0471 - 4 56 61

DER FISCHEREIHAFEN.
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Apotheker Bernd Graßnick
Gutschein ist in folgenden

Filialen einzulösen:
Hafenstr. 133, 27576 Bremerhaven

Rohdestr. 5, 27472 Cuxhaven
info@nordseeapo.de

20%*
*auf alle freiverkäuflichen und nicht verschrei-
bungspflichtigen Produkte NUR in haushalts-
üblichen Mengen. Gültig für einen Einkauf
ab einem Einkaufswert von EUR 10,–.

Unsere Rabattgutscheine sind nicht
kombinierbar mit anderen Rabatten!
Sie können auch telefonisch vorbestellen
unter 0471/53323.

Rabattgutschein +++ Rabattgutschein +++ Rabatt

!!

Gültig bis 30. November 2018

DER NEUE CITROËN BERLINGO
VON DEN ERFINDERN DES BERLINGO

DIE FAMILIE HABENWIR
NICHT ERSCHAFFEN.

ABER DAS PERFEKTE FAMILIENAUTO.

Geschwindigkeitsregler und - begrenzer AB

189,– €
MTL.1

MOTORISIERUNGEN

NEUE

JETZT VERFÜGBAR

EURO 6.d-TEMP

1Ein Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank
Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den
NEUEN CITROËN BERLINGO LIVE M BLUEHDI 100 STOP&START (75
KW) bei 0,– € Sonderzahlung, 10.000 km/Jahr Laufleistung und
48 Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot gültig bis
30.12.2018. Widerrufsrecht gemäß § 495 BGB. Abbildung zeigt evtl.
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH INNERORTS 4,7 L/100 KM,
AUSSERORTS 4,0 L/100 KM, KOMBINIERT 4,2 L/100 KM,
CO2-EMISSIONEN KOMBINIERT 111 G/KM. NACH
VORGESCHRIEBENEM MESSVERFAHREN IN DER
GEGENWÄRTIG GELTENDEN FASSUNG. EFFIZIENZKLASSE: A+

Fritz Fischer Autohaus KG seit 1962 (H) • Stre-
semannstr. 43 • 27570 Bremerhaven • Telefon 04 71 /
30 99 80-0 • Fax 04 71 / 30 99 80-33 • info@auto-
haus-fischer-bremerhaven.de • www.citroen-haendler.de/
fischer-bremerhaven
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

Die bessere Information finden Sie
in Ihrer Tageszeitung. Tag für Tag.



Testament, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung

Grashoffstraße 7 · 27570 Bremerhaven · Telefon 0471 9 52 00 - 0 · Fax 0471 9 52 00 -190 · kanzlei@schmel.de · www.schmel.de

Donnerstag, 15. November 17.00 Uhr
In unserem Büro, Grashoffstraße 7, Bremerhaven

Montag, 19. November 17.00 Uhr
In unserem Büro, Grashoffstraße 7, Bremerhaven

Dienstag, 20. November 17.00 Uhr
In unserem Büro, Grashoffstraße 7, Bremerhaven

Referent:
Dr. Walter Schmel, Notar und Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wir bitten um vorherige Anmeldung unter Telefon 0471 9 52 00 -133 oder per E-Mail kanzlei@schmel.de.

Kanzleigespräche im November.

Seit mehr als 25 Jahren für die Bremerhavener
Bürgerinnen und Bürger in fast allen Rechtsgebieten tätig.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir sind für Sie da. Immer.

Rechtsanwältin
Andrea Kalthoff
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Schwerpunkt Verkehrsrecht

Rechtsanwältin

Rechtsanwalt
Baron David von
Freytag-Löringhoff
Schwerpunkt Unfallrecht
Schwerpunkt Zivilrecht

Rechtsanwalt 

Rechtsanwältin
Dr. Irina Bernauer, LL.M.
Schwerpunkt Bank- und
Kapitalmarktrecht
Schwerpunkt Medizinrecht

Rechtsanwältin Rechtsbeistand / Dipl. Wirtschaftsjurist (FH)
Peter Tege
Schwerpunkt Miet- und WEG-Recht
Schwerpunkt Insolvenzrecht
Schwerpunkt Reiserecht
Mitglied der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen

Rechtsbeistand / Dipl. Wirtschaftsjurist (FH)

Notar und Rechtsanwalt
Renke Havekost
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Schwerpunkt Erbrecht
Schwerpunkt Reiserecht

Notar und Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt
Markus Morische
Schwerpunkt Erbrecht
Schwerpunkt Vertragsrecht

Rechtsanwalt

Notar und Rechtsanwalt
Dr. jur. Walter Schmel
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Mediator

Notar und Rechtsanwalt 

Notar und Rechtsanwalt
Dr. Walter Schmel

Fachanwalt für Erbrecht

Notar und Rechtsanwalt



Von Lutz Hilken

Zu verdanken hat sie dies dem
enormen Engagement vieler Bür-
ger, die dem demografischen
Wandel auf dem Lande ein star-
kes Zeichen entgegensetzen.
Mit dabei sind Rolf Heinz (72),
Horst Schäfer (71) und Dieter
Spreckels (71). Sie mussten – wie
alle Einwohner der 1100-Seelen-
Gemeinde – mit ansehen, wie vor
wenigen Jahren das letzte Lebens-
mittelgeschäft seine Türen schloss
und der verbliebene Gasthof den
Betrieb aufgab.
Doch die Rhader wollten dieser
Entwicklung nicht tatenlos zuse-
hen, sondern nahmen die Zu-
kunft ihres Wohnortes, in enger
Abstimmung mit dem Gemeinde-
rat, selbst in die Hand. Sie orga-
nisierten eine Umfrage, um her-

auszufinden, was sich die Men-
schen für ihr Rhade wünschen.
Wichtig war dem Trio, keine
Fronten aufzubauen, sondern Zu-
sammenarbeit anzubieten, die
Bürger zu informieren und ent-
sprechend vertrauensvoll mitein-
ander umzugehen.
Für die meisten Einwohner stand
ein Dorfladen ganz oben auf der
Wunschliste. Immer mehr Frei-
willige engagierten sich für das
Vorhaben, brachten in Arbeits-
gruppen ihre Kompetenzen ein.
„Man glaubt gar nicht, was da an
geballtem Wissen zusammen-
kommt, selbst in einer so kleinen
Gemeinde wie Rhade“, sagt Horst
Schäfer.
Zum Schwur kam es, als es für
die Unterstützer darum ging, An-
teile à 250 Euro für den Dorfla-
den zu kaufen, damit der gegrün-
dete „wirtschaftliche Verein Dorf-

laden Rhade“ mit einem Grund-
kapital von rund 70000 Euro aus-
gestattet werden konnte. Es funk-

tionierte, die Bürger konnten los-
legen, nachdem die Standortfrage
geklärt war. Die ersten Planungen

hatten vorgesehen, den Laden im
alten Gasthof zu öffnen. Das wur-
de verworfen, es ging in das alte
Volksbank-Gebäude nebenan,
das die Gemeinde gekauft hatte.
Eine sehr gute Entscheidung, wie
alle Beteiligten heute sagen.
Vor eineinhalb Jahren öffnete der
Dorfladen seine Türen – mit drei
fest angestellten Damen und einer
450-Euro-Kraft.
An den Tag der
Eröffnung, den
27. April 2017,
erinnert sich
Dieter Spre-
ckels: „Das war
wie ein Lottogewinn.“ „Es war
toll zu sehen, dass der Dorfladen
so schön geworden ist – schöner,
als ich es mir erträumt hatte“,
schwärmt Horst Schäfer.
Den Beteiligten ist bewusst, dass
die Arbeit nach jahrelanger Vor-

bereitung und eineinhalb Jahre
nach der Eröffnung nicht getan
ist: „Ohne die vielen Ehrenamtli-
chen hätte der Dorfladen keine
Chance, zu überleben.“
Die Arbeit trägt Früchte: „Wir
sind sehr zufrieden, sehen ständig
neue Gesichter, auch aus Nach-
bardörfern“, sagt Hermann Kück.
Er ist Vorsitzender des von Bür-
gern gegründeten wirtschaftlichen
Vereins. Eine Art Genossen-
schaft, die den Laden betreibt.

Kundenstamm wächst
Kück freut sich, dass der Kunden-
stamm wächst. Den Slogan, zu-
erst im Dorfladen einzukaufen,
haben viele Bürger verinnerlicht.
Die Betreiber gehen konsequent
auf Kundenwünsche ein, haben
ihr Sortiment mit rund 2000 Pro-
dukten danach ausgerichtet – vie-
le davon aus der Region. „Das
kommt bei den Bürgern gut an.“
Im Gebäude ist auch ein kleines
Dienstleistungszentrum entstan-
den, unter anderem mit Lotto
und DHL-Paket-Station, Bankau-
tomat, Gemeindebüro und eine
Bäckerei mit Café.
Von all dem profitieren Einwoh-
ner wie Hilde Bollmeier. „Der La-
den ist tipptopp, man kann alles
bekommen, von Blumen bis zum
Kartoffelschälmesser“, freut sie

sich. Sie weiß,
was es bedeutet,
ohne Lebensmit-
telgeschäft im
Ort auskommen
und für „jede
Kleinigkeit fah-

ren zu müssen“, auch im Winter.
Sie selbst könne mit dem Rollator
zum Einkaufen in den Dorfladen
gehen und dabei andere Men-
schen treffen. „Das möchten wir
nicht mehr missen“, sagen sie –
und ihr Mann Friedhelm nickt.

Der Dorfladen – ein Glücksfall für Rhade
„Etwas Besseres konnte
Rhade nicht passie-
ren“, sagt Hilde Boll-
meier. Die 79-Jährige
spricht über den Dorf-
laden, der ihr und vie-
len anderen Bürgern
ein Stück Lebensquali-
tät und Unabhängigkeit
zurückgegeben hat.
Denn seitdem es wie-
der ein Geschäft in
dem Ort in der Nähe
Zevens gibt, ist sie für
den Einkauf nicht mehr
auf die Hilfe anderer
angewiesen. Der Dorfladen Rhade, von Bürgern für Bürger, hat unter anderem eine kompakte Bio-Ecke und setzt stark auf regionale Produkte. Fotos: Hilken

»Den Dorfladen möchten
wir nicht mehr missen.«
Hilde und Friedhelm Bollmeier, Rhade

Sie gehören zum großen Team der Ehrenamtlichen, die den Dorfladen
Rhade tragen (von links): Vorsitzender Hermann Kück, Roald Vink und
Marlene Bösch vom Vorstand sowie Horst Schäfer und Rolf Heinz, die wie
Dieter Spreckels (nicht im Bild) Unterstützer der ersten Stunde sind.
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Wissen, was verbindet

Drei Monate rundum informiert sein –

jetzt abonnieren!

www.nordsee-zeitung
.de/abo

Telefon 0471 597-333

Dazu das ePaper

vier Wochen kostenlos!
25,95 g

pro Monat

statt 39,65 g


