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DE NAR ICHT
OP PLATT

DOUM/MILM. Wiel de kortens
vun den Vereen Wurster Riet-
klub anbooden Lehrgang för
Riders in de Veelseitigkeit so
goot annommen worrn is, un
noch mehr Riders mitmoken
wöllt, hett sik Ires Reese-Born-
horst dorto entsloten, an toka-
men Weekenend, 10. und 11.
November, noch een Lehrgang
to moken. Stattfinnen deit dat
wedder in de Sandkuhl in
Milm-Kronsborg. Keen dorbi
ween will, mutt sik gau bi Ires
Reese-Bornhorst ünner
! 0160/97729604 or
! 04742-8647 anmelln. De
Klockentiet vertellt Ires denn,
wenn se weet, weveel Deelneh-
mers mitmoken wöllt. (jm)

Riders övt för
Veelseitigkeit

Günter Samrowski, Spaden,
wird 82 Jahre alt. Günther Bug-
geln, Neuenlande, feiert seinen
87. Geburtstag. Charlotte
Mootz, Loxstedt, vollendet ihr
80. Lebensjahr. Siegfried Salo-
mon, Loxstedt, wird 86 Jahre
alt. Gisela Wermeskirch, Langen,
feiert ihren 86. Geburtstag. Hu-
bert Kowalski, Langen, wird 82
Jahre alt. Hanna Krebs, Dresde-
ner Straße 7, Dorum, vollendet
ihr 80. Lebensjahr. Rudi Krenz,
Themelner Weg 47, Dorum,
wird 83 Jahre alt. Annegret Ges-
lin, Spiekaer Kirchweg 13,
Nordholz, feiert ihren 80. Ge-
burtstag. Vinzent Bierwald, Alf-
stedt, vollendet sein 83. Le-
bensjahr. Wilma Eckel, Wurster
Landstraße 103, Wremen, wird
94 Jahre alt. Hildegard und Han-
cke Fahnenbruck, Mittelweg 35,
Nordholz, sind seit 60 Jahren
verheiratet.

HERZL I CHEN
GLÜCKWUNSCH

HAGEN. Der Startschuss für den
Bau des Kreisels am Hagener
Amtsdamm soll schon Anfang
nächsten Jahres fallen. Das teil-
te die Samtgemeinde Hagen
mit. Der Kreisel und die Zuwe-
gungen zum frisch fertiggestell-
ten Zentralen Busbahnhof
(ZOB), zum Rathaus sowie in
Richtung Burg, Piratenburg
und Kreissporthalle sollen
möglichst als eine Maßnahme
ausgeschrieben und in Ab-
schnitten verwirklicht werden.

Die Bauarbeiten am Zentra-
len Busbahnhof (ZOB) in Ha-
gen sind inzwischen abge-
schlossen. Rund eine Million
Euro kostete dieser erste Bau-
abschnitt. Auf Hochtouren lau-
fen derzeit bei der Samtgemein-
deverwaltung die Vorbereitun-
gen und Abstimmungen für die
beiden weiteren Bauabschnitte
der Umfeldgestaltung sowie die
Anbindung an den Amtsdamm.
Seit kurzem liegen der Samtge-
meinde dafür die Bewilligungs-
bescheide in Höhe von 471885
Euro vor. Samtgemeindebür-
germeisterin Susanne Puvogel
freute sich sichtlich: „Die Su-
che nach Fördermöglichkeiten
hat sich für uns gelohnt.“

Fördergeld bekommen
1,08 Millionen Euro hat die
Neugestaltung des Omnibus-
bahnhofs gekostet, an der ein
Jahr gearbeitet wurde. Die Bau-
kosten wurden von der Lan-
desnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen (LNVG), dem
Landkreis Cuxhaven und dem
Zweckverband Verkehrsver-
bund Bremen/Niedersachsen
nahezu vollständig gefördert.
Die Samtgemeinde und die Ge-
meinde Hagen müssen sich mit
rund 150000 Euro an den Kos-
ten beteiligen. Nicht gefördert
wurde beispielsweise der „Kiss
and Ride“-Streifen vor der
Grundschule.

Wann der neue ZOB eröffnet
wird, ist noch nicht heraus. (rk)

Der Kreisel
wird bald
gebaut

„Das Nachkommando MFG 5 in
Nordholz ist angetreten“, meldet
Fregattenkapitän und Hubschrau-
berpilot Kneip nach der Landung
in Nordholz gegen 11 Uhr dem
Leiter des Marinefliegerkomman-
dos, Kapitän zur See Andreas
Horstmann. Mit dem offiziellen
Einfliegen der „Sea Kings“ gilt der
Umzug von rund 450 Kieler Sol-
daten und Zivilangestellten zum
Marinefliegerstandort „Graf Zep-
pelin“ in Nordholz nun offiziell
als abgeschlos-
sen.

Von dem
„laut Buchbe-
stand“ insge-
samt 21 bislang
in Kiel statio-
nierten Hub-
schraubern des
Typs „Sea King“
sind nach Aus-
kunft von Kneip
gegenwärtig
„sieben bis acht
flugfähig“. Drei der Helikopter
würden allerdings derzeit noch in
Kiel repariert.

Dass den Kieler Soldaten der
Abschied von der Förde nicht

ganz leicht gefallen ist, zeigt der
„Anführer“ der fliegenden Forma-
tion – ein knallorangefarbener
„Sea King“ mit stilisierter Kiel-
Skyline. Die Sonderlackierung
samt Aufschrift „Good bye, Kiel“
ist ein Abschiedsgruß an den al-
ten MFG5-Standort, der von
1958 bis 2012 bestand und rund
1000 Dienstposten umfasste. In
fünfeinhalb Jahrzehnten sind die
Kieler Marineflieger etwa 10 000
Einsätze geflogen, halfen unter
anderem bei Naturkatastrophen
und Schiffsunglücken.

Ulrich Kuball war bei vielen
Einsätzen mit dabei. Der 54-jähri-
ge Wahl-Kieler ist ein kerniger
Typ, einer, der mit aufgekrempel-
ten Hemdsärmeln statt mit Uni-
formjacke fliegt, „obwohl das ei-
gentlich nicht erlaubt ist“. 4635
Flugstunden – das entspricht
mehr als einem halben Jahr Dau-
ereinsatz – hat der Kapitänleut-
nant als Hubschrauberpilot beim
MFG5 in 37 Dienstjahren absol-
viert.

Der Flug nach Nordholz am
Dienstag im signalfarbenen Kiel-
Helikopter ist sein letzter offiziel-

ler vor dem Ru-
hestand. Und
mit gut einer
Stunde Flugzeit
ist es auch einer
seiner kürzes-
ten. Einer seiner
längsten Hilfs-
einsätze habe
32 Stunden ge-
dauert, erinnert
sich der Berufs-
soldat. „Das
war 1990, eine

Orkanwetterlage, bei der ein
Mann aus meterhohen Wellen ge-
rettet werden musste.“ Auch als
1993 bei Rügen die polnische
Fähre „Jan Heweliusz“ unterging,
saß Kuball in einem „Sea
King“-Cockpit.

Die Seenotrettung gehört zu
den Hauptaufgaben des „Sea
King“, der bis zu 18 Personen
transportieren kann. Aus diesem
Grund werden – wie schon in
Kiel – auch künftig zwei Maschi-
nen des MFG5 als SAR (Search
and Rescue)-Hubschrauber auf
Helgoland beziehungsweise in
Rostock-Warnemünde stationiert
sein. Darüber hinaus wird der
„Sea King“ auch als Bordhub-
schrauber der Einsatzgruppenver-
sorger verwendet.

Auch Kuball hat den Hub-
schrauber bei Militäreinsätzen ge-
flogen – war unter anderem in
Dschibuti, auf Zypern und im
Rahmen von UNIFIL vor dem Li-
banon im Einsatz. Doch das ist
Geschichte. Für ihn geht es noch
am selben Tag zurück nach Kiel,
wo er seit 1975 zu Hause ist. Ob

er die Fliegerei vermissen oder
künftig privat weiterfliegen wird?
„Nein“, antwortet Kuball und
lacht. „Tiefflüge, Winschen – al-

les, was mir beim Fliegen Spaß
gemacht hat, darf ich nun nicht
mehr, da kann ich auch mit dem
Bus fahren.“

Sea King setzt zur Landung an
Nachkommando aus Kiel trifft mit vier Hubschraubern in Nordholz ein – Seenotrettung und Militäreinsätze

VON HEIKE LEUSCHNER

NORDHOLZ. Wo ist Nummer 5? Be-
obachter reiben sich verwundert die
Augen, doch es bleibt dabei: Ledig-
lich vier statt der angekündigten
fünf „Sea King“-Hubschrauber zie-
hen am Dienstagvormittag nach ih-
rem letzten Start in Kiel-Holtenau
über dem Flugplatz der Marineflie-
gergeschwader (MFG) 3 und 5 in
Nordholz knatternd eine Ehrenrun-
de. „Die Realität hat uns unterwegs
eingeholt“, erklärt MFG 5-Kommo-
dore Martin-Ulrich Kneip wenig spä-
ter. Einer der Helikopter sei wäh-
rend des Flugs zu einem Einsatz in
Richtung Ostsee abberufen worden.

„Das Nachkommando MFG5 in
Nordholz ist angetreten“, meldet
Martin-Ulrich Kneip (links) dem
Leiter des Marinefliegerkomman-
dos, Andreas Horstmann.

Gespannt verfolgt dieser Mitarbeiter der Nordholzer Flugsicherung am
Dienstagvormittag den formationsartigen Anflug der Hubschrauber
vom Typ „Sea King“ aus Kiel. Fotos ike

Spektakuläre Einsätze mit dem „Sea King“
Bei den großen Sturmfluten von 1962 und 1976 waren die Flieger vom MFG 5
aus Kiel-Holtenau im Einsatz und beim Oder-Hochwasser von 1997. Vor weni-
gen Jahren holten sie rund 100 Menschen im strengen Winter von der Insel
Hiddensee, flogen Lebensmittel und Medikamente dorthin. Die Marineflieger
waren auch vor Ort, als im Herbst 1998 vor der schleswig-holsteinischen West-
küste die Besatzung des havarierten Holzfrachters „Pallas“ zu bergen war und
als 1993 bei Rügen die polnische Fähre „Jan Heweliusz“ unterging. Im Okto-
ber 2010 retteten Marineflieger einem 14-Jährigen das Leben, der in seiner Ka-
bine auf der brennenden litauischen Fähre „Lisco Gloria“ gefangen war.
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» Tiefflüge, win-
schen – alles, was
beim Fliegen
Spaß macht, darf
ich nun nicht
mehr, da kann ich
auch Busfah-
ren. «
KAPITÄNLEUTNANT UL-

RICH KUBALL (54) NACH SEINEM LETZTEN EIN-
SATZ ALS SEA-KING-PILOT

BOKEL. „Toll, was wir mit unse-
rem Laptop jetzt alles machen
können!“ So wie Horst und Re-
nate Voß geht es vielen Teilneh-
mern des Computerclubs in Bo-
kel. Internet nutzen, E-Mails
schreiben, Programme bedienen,
für Sicherheit sorgen – vielen, vor
allem älteren Menschen fällt der
Schritt ins Computerzeitalter
schwer. Beim Computerclub in
Bokel können sie sich austau-
schen und erhalten Rat.

Gerhard Marcus hat den Com-
puterclub in den Räumlichkeiten

seiner PC-Schule ins Leben geru-
fen. Seit einem Jahr führt der Sys-
temtechniker dort Anwender-
schulungen zu verschiedenen
Themen durch. Das Spektrum
reicht dabei von PC-Einsteiger-
lehrgängen über spezielle Kurse
zu Internet, E-Mail bis zu Schu-
lungen in den verschiedenen Be-
triebssystemen und Office-An-
wendungen. „In diesem Zusam-
menhang kam mir die Idee zu ei-
nem unverbindlichen Computer-
treff“, sagt der Computerspezia-
list. „Hier kann jeder kommen,

der sich mit Computern beschäf-
tigen möchte.“

Und das Angebot stößt auf gro-
ße Resonanz. Seit August ist die
Gruppe auf einen festen Stamm
von 13 Teilnehmern angewach-
sen. Fünf Computerarbeitsplätze
stehen zur Verfügung. Zudem
können die Teilnehmer eigene
Geräte mitbringen. „Das Angebot
richtet sich zwar an alle Alters-
gruppen, bislang kommen aber
überwiegend ältere Menschen“,
hat Angela Wiebeziek, die ge-
meinsam mit Marcus den Com-

puterclub betreut, beobachtet.
„Ziel ist es, zu lernen und Wissen
weiterzugeben, aber auch der ge-
mütliche Austausch miteinander
soll nicht zu kurz kommen.“ (uks)

Der Einstieg in das PC-Zeitalter
In Bokel hat sich ein Computerclub gegründet – Interessierte erhalten Rat vom Experten

Auf einen Blick
Was: Computerclub Bokel
Wo: PC-Schule Bokel, Hauptstraße
49
Wann: alle 14 Tage freitags von 16
bis 18 Uhr
Ansprechpartner: Gerhard Mar-
cus, !0 47 48/61 30 23

BAD BEDERKESA. „Es darf ruhig
geweint werden, und es darf auch
mal geschwiegen werden.“ Hanna
Becker ist zufrieden mit der Pre-
miere des Trauercafés, einem Pro-
jekt der Kirchengemeinde St. Ja-
kobi in Bad Bederkesa und des
Diakonischen Werks im Kirchen-
kreis Wesermünde-Nord. Die Lei-
terin des neuen Angebots bereitet
mit ihren ehrenamtlichen Helfe-
rinnen den ersten Termin nach

und den nächsten vor.
Knapp zehn Damen haben sich

eingefunden an diesem Abend in
der Beerster Tagespflege an der
Bergstraße 12a. Zahlreiche Noti-
zen liegen auf dem Tisch, Proto-
kolle vom Vorbereitungstreffen
für den Auftakt im Oktober, da-
zwischen Blümchen, Tassen fri-
schen Kaffees und Kekse. Noch
zweimal in diesem Jahr sollen
sich hier an einem Sonntag die

Pforten öffnen für all jene, die
nicht mehr allein sein wollen mit
ihrer Trauer. „Trauerarbeit macht
stark“, sagt Hanna Becker. (as)

„Trauerarbeit macht stark“
Kirchliches Gesprächsangebot in Beers: Nach der Premiere wird analysiert

Treffen am Sonntag
Das zweite Treffen des Trauercafés
ist für Sonntag, 11. November, an-
gesetzt. Gäste sind von 14 bis 17
Uhr im Gebäude Bergstraße 12a in
Bad Bederkesa willkommen.

Erst zuhören, dann nachbereiten: Die ehrenamtlichen Helferinnen vom
Trauercafé und ihre Leiterin Hanna Becker (hintere Reihe, Mitte). Foto as

WULSBÜTTEL. „El Presidente“ gibt
es nicht mehr, er wurde auf der
Nabu-Herbstfreizeit zerstückelt.
Er starb für die gute Sache und
im Kreise dutzender Kollegen aus
dem Gemüsebeet. Was nach Re-
volution in einer Bananenrepu-
blik klingt, war das Erntefest der
Kinderfreizeit im Schullandheim
Dreptefarm in Wulsbüttel. „El
Presidente“ war der mit über 45
Kilogramm dickste Kürbis, der
auf dem Misthaufen des Heimes
in dieser Saison gewachsen ist.

Es ist Tradition auf den Herbst-
freizeiten des Nabu: Den selbstge-
ernteten Äpfeln wird der Saft ab-
gepresst, die Kürbisse werden von
Kinderhänden zerlegt. „Dieses
Jahr hatten wir eine enorme Kür-
bisernte und wenig Äpfel“, sagt
Freizeitenleiter Norbert Tenten.

Marmelade zum Mitnehmen
„Liebe geht durch den Magen“,
sagt der Heimvorsitzende und er-
folgreiche Kürbiszüchter Sönke
Hofmann. Er backt jedes Jahr das
beliebte Kürbisbrot und hat sich
nun auch an Kürbismarmelade
herangewagt: „Die mögen die
Kinder deutlich lieber als den
sauer eingelegten Kürbis.“ Natür-
lich gibt es für jedes Kind ein
Glas der Marmelade mit nach
Hause, der Rest wird im Schul-
landheim serviert. Über 200 Liter
Kürbismasse hat die Dreptefarm
nun eingefroren, das reiche für
die halbe Saison. (nz)

45 Kilogramm
Kürbis landen
in der Suppe

NORDHOLZ. Kennengelernt haben
sich Hildegard und Hancke Fah-
nenbruck am 20. August 1950
während der Tanzstunde. Tanz-
lehrer Arthur Beuss hatte die jun-
gen Damen auf die eine Seite des
Saals in Riehl’s Garten gesetzt.
Die jungen Männer saßen auf der
gegenüberliegenden Seite.

Heute sind die beiden seit 60
Jahren verheiratet. „Es war keine
Liebe auf den ersten Blick“, sagen
die Jubilare gleichzeitig. „Unsere
Liebe ist langsam gewachsen und
uns möglicherweise deshalb bis
heute erhalten geblieben.“ Zur
Trauung in der Kirche in Spieka
hätte das Paar eigentlich zu Fuß
gehen können. Zur Sicherheit
wurde aber ein Taxi bestellt.

Drei Urenkel
Die Braut Hildegard Schindler,
1934 in Schlesien geboren, trug
ein weißes Kleid, das eine Be-
kannte genäht hatte, der gebore-
ne Midlumer Hancke Fahnen-
bruck einen Frack mit Zylinder.
Die Hochzeitsfeier fand bei den
Eltern von Hancke Fahnenbruck
in Spieka statt. Gefeiert wird heu-
te im Familienkreis. Dann wer-
den neben den drei Enkeln auch
drei Urenkel am Tisch sitzen. (thm)

Mit dem Taxi
vor den Altar
gefahren

Ihre Liebe musste erst wachsen:
Hildegard und Hancke Fahnenbruck
feiern heute ihre diamantene
Hochzeit. Foto thm


