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Stade Buxtehude

STADE

Autounfall: Fußgänger
schwer verletzt
Ein Fußgänger ist am Montagmittag im Gewer-
begebiet Süd von einem Fahrzeug erfasst und
schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger VW-
Polo-Fahrer aus Hammah war dort auf der 
Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. 
An der Kreuzung Heidebecker Damm wollte er
geradeaus in die Rudolf-Diesel-Straße fahren,
übersah dabei aber einen von rechts kommen-
den Renault-Transporter. Der Polofahrer musste
stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu
vermeiden, geriet dabei ins Schleudern und
erfasste einen 20-jährigen Mann aus Lamstedt,
der zu Fuß unterwegs war. Er wurde schwer
verletzt und musste vom Rettungsdienst ins
Elbeklinikum Stade eingeliefert werden. Den
Schaden schätzt die Polizei auf 5700 Euro. (dh)

KREUEL

Dreister Dieb überfällt
80-jährige Frau
Ein dreister Handtaschendieb hat am Montag-
morgen gegen 10 Uhr in Kreuel eine 80-jährige
Radfahrerin überfallen. Die Frau war auf dem
Geh- und Radweg an der Landesstraße 111
zwischen Bützfleth und Kreuel unterwegs. Kurz
vor dem Ortsausgang in Kreuel wurde sie von
einem Radfahrer überholt, der ihr im Vorbeifah-
ren die Handtasche aus dem Fahrradkorb riss.
Die alte Dame versuchte noch, dem jungen
Mann zu folgen, was ihr aber nicht gelang.
Hinter der Einfahrt zur Festung „Grauer Ort“ traf
die 80-Jährige dann auf einen jungen Mann, den
sie auf den flüchtenden Handtaschendieb an-
sprach. Er gab an, beobachtet zu haben, wie
der mutmaßliche Täter mit einem braunen Ge-
genstand in die Feldmark lief. Wie die Polizei
mitteilt, trug der der Dieb eine dunkle Jacke mit
einer Kapuze, die er sich tief ins Gesicht gezo-
gen hatte. Die Polizei Drochtersen bittet nun den
jungen Mann, der der alten Dame geholfen hat,
und weitere Zeugen, sich unter Telefon 04143/
91 18 80 zu melden. (dh)

HARSEFELD

Doll Direktkandidat der
Linken für Bundestag
Helmut Doll will für die Linke
im Wahlkreis Stade-Roten-
burg in den Bundestag zie-
hen. Doll setzte sich bei der
Mitgliederversammlung in
Harsefeld gegen den Jorker
Heiko Poppe durch und wird
nun bei der kommenden
Bundestagswahl im Septem-
ber für das Direktmandat
kandidieren. Der 60-jährige
Sozialökonom aus Wingst will seinen politischen
Schwerpunkt auf eine gerechte Mittelstands-
politik setzten. So will der Familienvater Zeit-
und Leiharbeit eindämmen sowie Lohndumping
verhindern. „Ein ausreichender gesetzliche Min-
destlohn um die 10 Euro ist im Interesse unserer
Volkswirtschaft", sagt das ehemalige SPD-Mit-
glied. Der Kandidat der Linken wird im Wahl-
kampf um das Direktmandat gegen die Bundes-
tagsabgeordneten Martina Krogmann (CDU) und
Margrit Wetzel (SPD) antreten. (nd)

STADE

Feuerwehr: Eccarius
bleibt Jugendchefin
Angela Eccarius heißt die neue und alte Chefin
der Stader Jugendfeuerwehr. Während der Mit-
gliederversammlung ist sie in ihrem Amt als
Jugendwartin bestätigt worden. Ihr neuer Stell-
vertreter ist Benjamin Wiechmann. In das Amt
des Jugendsprechers wählten die Mitglieder
Adrian Sorge, Schriftführer wurde Karl Trapp,
Luca Törner Kassenwart. Für Kai Eccarius hielt
Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Froböse eine
besondere Überraschung bereit: Für seine Ver-
dienste in der Stader Jugendabteilung erhielt
Eccarius das Ehrenzeichen der niedersächsi-
schen Jugendfeuerwehr. (dh)

STADE

Einbruch bei der
Volkshochschule
Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen
Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in ein
Schulgebäude des Bildungswerkes der Nieder-
sächsischen Volkshochschulen in der Straße
„Am Schwingedeich“ eingedrungen. Die Ein-
brecher schlugen eine Scheibe ein und stahlen
aus dem Gebäude eine rote Geldkassette mit
mehreren Hundert Euro Bargeld. Hinweise gehen
an die Polizei Stade unter Telefon 04141/
10 22 15. (dh)

Kandidat Helmut
Doll. FOTO: KL

HIMMELPFORTEN – Der Platz
am Himmelpfortener Kamp-
hof, dem historischen Kern
der Gemeinde, soll deutlich
schöner werden. Dazu gehö-
ren unter anderem das Muse-
um und die Villa von Issen-
dorf, die bundesweit bekannt
ist, weil das Christkind dort in
der Vorweihnachtszeit die
Post von Kindern aus aller
Welt beantwortet.

Der Planungsausschuss der
Gemeinde Himmelpforten hat
beschlossen, die drei Komple-
xe Heimatmuseum, Villa und
angrenzendes Restaurant op-

tisch miteinander zu verbin-
den und den Bürgern damit
besser zugänglich zu machen.

Aus diesem Grund soll auch
der Eingangsbereich des
Parks der Villa, in der auch
das Himmelpfortener Stan-
desamt untergebracht ist, ein-
ladender gestaltet werden. Fi-
nanziert wird die rund
220 000 teure Neugestaltung
aus Mitteln der EU, die diese
aus Töpfen der Städtebauför-
derung bereitstellt. Bauamts-
leiter Martin Wist hofft, dass
die Arbeiten so schnell wie
möglich beginnen. (nana)

„Haus des Christkinds“
soll hübscher werden

Anzeige

Kannst du dir vorstellen
mit einen 55 PB zu ku-
scheln oder ihn als Beglei-
ter mit auf eine Klassen-
fahrt zu nehmen? Be-
stimmt, denn der 55 PB ist
keine Maschine, sondern
der erste Teddybär der
deutschen Kuscheltierfir-
ma Steiff gewesen. Erfun-
den wurde einer der ers-
ten Kuschelbären der Welt
von Richard Steiff, dem
Neffen von Firmengründe-
rin Margarete Steiff. Von

den ersten 55 PB ist heute
keiner mehr erhalten –
wahrscheinlich wurden
alle kaputt geknuddelt.

Benannt sind die bäri-
gen Plüschtiere übrigens
nach dem amerikanischen
Präsidenten Theodore
Roosevelt. Dessen Spitzna-
me, die englische Kurz-
form von Theodore, war
nämlich Teddy. Eine ame-
rikanische Geschichte er-
zählt, dass sich Theodore
„Teddy“ Roosevelt gewei-

Teddybären – kuschelige Beschützer
KinderNachrichten

gert haben soll auf der
Jagd ein Bärenbaby zu er-
schießen. Eine Karikatur –
das ist eine politische Co-
miczeichnung – hat die
Szene festgehalten. So
wurde das Bärenbaby als
Teddýs Bär in den ganzen
USA bekannt. Teddybären
sind übrigens mehr als ein
Spielzeug. Es sei ganz nor-
mal, sagen Psychologen,
dass Kinder ihren Teddy
brauchen, um sich gebor-
gen zu fühlen. (fre)

Aus dem Jahr 1904 stammt
dieser Teddy der Firma
Steiff. FOTO: DPA

Nina Dobratz
Stade

„Männlich. Etwa Mitte 20. Mi-
grationshintergrund. Das sind
die typischen Merkmale von
Glücksspielsüchtigen“, sagt
Sabine Auf dem Felde, Such-
therapeutin beim Verein für
Sozialmedizin Stade. Mehr als
drei Prozent der Deutschen
sind spielsüchtig, Tendenz
steigend. Mehr als 80 Prozent
davon sind laut einer Studie
von Gerhard Meyer, Professor
für Psychologie an der Univer-
sität Bremen, Männer. 

Mit Sorge betrachtet Auf
dem Felde einen Trend, der
vor allem junge Leute begeis-
tert: Poker. „Discounter bieten
Pokerkoffer an, im Fernsehen
sind ständig Pokerturniere zu
sehen. Das zeigt die Beliebt-
heit“, so die Psychologin.
Selbst Jugendliche pokern.

Außerdem machte Spielhal-
len derzeit einen enormem
Imagewandel durch. „Sie ver-
suchen ihre schlechtes, eher
schmuddeliges Image loszu-
werden“, sagt Auf dem Felde.
Einige Stader Spielhallen wür-
den nun versuchen, wie Casi-
nos aufzutreten, um neue Ziel-
gruppen anzulocken.

Eine weitere und eher neue
Gefahr geht vom Internet aus.
Zwar ist in Deutschland
Glücksspiel im Internet verbo-
ten, doch Unternehmen wür-
den dieses Gesetz umgehen.
„Wenn der Firmensitz im Aus-
land ist, kann trotzdem auch in
Deutschland legal online ge-

zockt werden“, sagt sie. Nur ei-
ne Kreditkarte ist für das Onli-
nespielen notwendig. Und ge-
nau das sei ein erhebliches
Problem, weil hier in kurzer
Zeit hohe Summen eingesetzt
würden. „An Daddelautoma-
ten in Spielhallen werden ma-
ximal Zwei-Euro-Stücke ein-
gesetzt, im Internet sind das
zwanzigfache Beträge“, sagt
sie. Außerdem kann im Inter-
net anonym und in der ver-
trauten Umgebung gespielt
werden. Dabei zeige sich ein
neue Tendenz: „Im Internet
spielen nun vermehrt Frauen.“

Die Anonymität spielt gene-
rell bei Glücksspielsucht eine
bedeutende Rolle, weil sie ver-

gleichsweise gut vertuscht
werden kann. „Spielsucht
riecht nicht. Sie macht auch
nicht körperlich kaputt“, sagt
Auf dem Felde. Daher würden
viele Betroffene und ihre An-
gehörigen zu spät Hilfe in An-
spruch nehmen. Manche hät-
ten ihr Haus beispielsweise be-
reits verloren.

Finanziert wird ihre Stelle
pikanter Weise aus den Steuer-
erträgen von Glücksspielen.
Somit finanzieren Spielsüchti-
ge ihre Therapie indirekt
selbst. Immerhin verdient der
Staat knapp vier Milliarden
Euro an Roulette, Sportwetten
und Lotto. Damit nimmt er
stolze 915 Millionen Euro

mehr durch die Glücksspiel-
steuer als durch Alkoholsteu-
ern ein, weiß Meyer. Nur ein
Bruchteil davon wird jedoch
für Therapie und Aufklärung
ausgegeben. Die Versuchung

jedenfalls ist sehr präsent,
auch in Stade. Hier gibt es ei-
nen Glücksspielautomaten pro
367 Bürger. Bundesweit sind
es durchschnittlich nur 354.
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Poker – die gefährliche neue Sucht
STADE SUCHTEXPERTIN WARNT: IMMER MEHR JUNGE LEUTE WERDEN ABHÄNGIG

Pokern ist der neue Trend unter den Glücksspielen. Besonders beliebt ist diese Spielart bei jungen Leuten. Sie zocken im Internet vor dem
eigenen Computer in gewohnter Umgebung und anonym mit Kreditkarten um hohe Summe. FOTOS: DPA/DOBRATZ

Stader Spielhallen
machen sich
schick, um ihr
schlechtes Image
loszuwerden. 

Sabine Auf dem
Felde, Such-
therapeutin
beim Stader
Verein für Sozi-
almedizin. 

STADE/HARBURG – Dass er ein-
mal an der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg
(TUHH) studieren würde, war
in der Schulzeit fast schon vor-
gezeichnet: Auf dem Athena-
eum in Stade wählte Benjamin
Lührs (21) die Leistungskurse
Mathematik und Physik. „Mein
Mathe- und Physiklehrer
Dr. Hans-Otto Carmesin hat
mich sehr geprägt“, sagt der
Student. „Beim ihm hat der
Unterricht sehr viel Spaß ge-
macht.“

Mittlerweile studiert Benja-
min Lührs an der TUHH im
fünften Semester Maschinen-
bau mit dem Schwerpunkt
Flugzeugsystemtechnik. Und
er ist ein richtig guter Student:
Sein Vordiplom hat er mit der
Note 1,6 bestanden – gemein-
sam mit zwei Kommilitonen.
Benjamin Lührs’ Berufs-
wunsch: „Flugzeuge oder
Raumschiffe bauen.“ Weil er
nicht nur exzellent studiert,
sondern sich auch „vorbildlich
sozial engagiert hat“, ist der

junge Mann aus Stade jetzt mit
dem Joachim-Buxmann-Ge-
dächtnis-Preis 2009 ausge-
zeichnet worden. Der Preis ist
mit 1500 Euro dotiert.

Im Athenaeum hatte der Sta-
der gemeinsam mit seinem

Freund Jan-Georg Rosenboom
– auch er studiert an der TUHH
und bekam in Verfahrenstech-
nik einen Vordiplompreis ver-
liehen – eine internetbasierte
Sternwarte entwickelt. Beide
konzipierten eine Software für
das Autofokussystem des
Schulteleskops. Schüler kön-
nen per Internet die Koordina-
ten von Sternen eingeben, und
das Teleskop macht dann Fo-
tos von den Sternen.

TUHH-Professor Joachim
Buxmann hatte dem Rotary
Club Hamburg-Haake vor
zwölf Jahren 50 000 Mark ver-
macht. Buxmann hatte 1982
das Institut für Thermofluiddy-
namik gegründet. Die nach
ihm benannte Auszeichnung
wird seit 2001 an den jahr-
gangsbesten Vordiplom-Absol-
venten im Fachbereich Ma-
schinenbau verliehen.

Einen weiteren Preis be-
kommt der jahrgangsbeste
Maschinenbaustudent der TU
Stettin. Es ist in diesem Jahr
Slawomir Kaszczyniec. (arus) 

Rotary-Club Hamburg-Haake verleiht
Buxmann-Preis an Stader Studenten

Rotary-Präsident Rolf Schneider
(64) überreichte Benjamin Lührs
(21) den Preis. FOTO: A. SCHMIDT

Der Verein für Sozialmedizin Stade
(Steile Straße 19) bietet mittwochs
von 16 Uhr bis 17 Uhr eine Sprech-
stunde für Betroffene und ihre
Angehörigen. Außerdem ist die
Suchttherapeutin Sabine Auf dem
Felde unter Telefonnummer 04141/
99 93 15 erreichbar. Die kostenlose
Telefonnummer 0800/137 27 00 der

Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung bietet ebenfalls fach-
kundige Beratung. Weitere Adres-
sen von Beratungsstellen in der
Region gibt es auf der Homepage
der Niedersächsischen Landes-
stelle für Suchtfragen. (nd)

www.nls-gluecksspielsucht.de

HIER BEKOMMEN SIE IN STADE HILFE

STADE/BUXTEHUDE – Der Ar-
beitsmarkt in der Elbe-Weser-
Region hat sich 2008 so gut
dargestellt wie lange nicht.
Aber für 2009 sieht es ver-
gleichsweise düster aus. Die
Rezession werde auch am
Landkreis Stade nicht vorü-
bergehen, ist sich Dagmar
Froelich, Geschäftsführerin
der Agentur für Arbeit Stade,
sicher. Gleichwohl stünden die
Chancen gut, dass sich die Re-
gion besser als andere gegen
den anstehenden Abschwung
stemmen könne. Durch den
anstehenden Hafenausbau in
Stade und der Ansiedlung des
neuen Forschungszentrums
im CFK Valley habe Stade gute
Zukunftsperspektiven.

Schon in diesem Monat ist
für die Chefin der Arbeits-
agentur erkennbar, dass sich
der positive Trend von 2008
nicht fortsetzen wird. Deutlich
mehr Leute suchen derzeit die
Arbeitsagentur auf und müs-
sen längere Wartezeiten in
Kauf nehmen. „Die Zahl der
Bezieher von Arbeitslosen-

geld I ist klar gestiegen. Und
Unternehmen erkundigen
sich verstärkt nach Kurzar-
beit“, sagt Froelich.

116 Betriebe haben im De-
zember für insgesamt 1160
Mitarbeiter Kurzarbeit ange-
meldet. Im Jahr davor waren
lediglich 750 Angestellte da-
von betroffen. Durch die Kurz-
arbeit können die Unterneh-
men ihre Mitarbeiter trotz
Auftragsflaute weiter be-
schäftigen. Die Stader Ar-
beitsagentur gleicht den
Lohnausfall aus.

Im schlimmsten Fall geht
Froelich davon aus, dass die
Zahl der Arbeitslosen in die-
sem Jahr auf das Niveau von
2007 steigen wird. Damals
waren 16 855 Menschen ohne
Arbeit gegenüber jetzt nur
14 078 Erwerbslosen im
Agenturbezirk. Kurzarbeit ge-
koppelt mit Fortbildung – die-
se neue Maßnahme des von
der Bundesregierung aufge-
setzten Konjunkturpakets sol-
le aber so viele Menschen wie
möglich im Job halten. Die Un-

ternehmen können dadurch
ihre Fachkräfte halten – trotz
schlechter Auftragslage.
Obendrein werden die betrof-
fenen Firmenmitarbeiter von
der Arbeitsagentur weiter-
qualifiziert.

„Das ist auch für die Ent-
wicklung der Unternehmen
wichtig“, sagt Jens Mathias
von der Arbeitsagentur. Seine
Kollegin Dagmar Froelich
glaubt, dass diese Instrumen-
te helfen, die Rezension in der
Region abzufedern: „Es gibt
mehr Chancen als Risiken.“
Die Arbeitslosenquote im El-
be-Weser-Dreieck ist 2008 um
1,3 Prozentpunkte auf 7,3
Prozent gesunken und liegt
damit unter dem niedersäch-
sischen Durchschnittswert
von 7,7 Prozent.

Während sich die Situation
auf dem Arbeitsmarkt verdüs-
tert, gibt es aber immer noch
etliche freie Ausbildungsstel-
len. Die IT-Branche im Land-
kreis Stade sucht derzeit so-
gar händeringend nach Nach-
wuchs. (wil) Seite 2

WIRTSCHAFT ABSCHWUNG IST IN DER REGION ANGEKOMMEN

Kurzarbeit bei 116 Betrieben

STADE – Die Stadt Stade wird
dem Landkreis Stade doch
keinen Schulraum für eine
integrierte Gesamtschule
(IGS) verweigern, wie es der
Schulausschuss auf Antrag
der Gruppe aus CDU, Wähler-
gemeinschaft und FDP noch
am 7. Januar beschlossen
hatte. Die fünf Stader Rats-
fraktionen einigten sich am
Montagabend in nicht öffent-
licher Sitzung auf einen neu-
en Beschluss. 

Dabei gingen die Fraktio-
nen nach mehrstündiger Dis-
kussion erheblich auf einan-
der zu und reagieren damit
auf die Vorgaben der Kreis-
verwaltung und –politiker. So
muss der Landkreis nach ei-
nem Kreistagsbeschluss den
Bedarf für eine IGS mit Hilfe
einer Elternbefragung prü-
fen, die für das Frühjahr ge-
plant ist. Landart Michael
Roesberg hatte daraufhin
den dringend benötigten
Ausbau der beiden Stader
Gymnasien Athenaeum und
Vincent-Lübeck gestoppt. 

Allerdings erwartet der
Stader Rat in seinem Be-
schluss, dass der Kreis – wie
ursprünglich geplant – un-
verzüglich die Sanierungs-
und Ausbaumaßnahmen an
den beiden Gymnasien in An-
griff nimmt. Dennoch geht
der Rat formal auf den Kreis
zu, indem er nur noch von Er-
wartungen und nicht wie bis-
her von Forderungen spricht.
Außerdem gehen die Stadt-
politiker davon aus, dass der
Kreistag dem Elternwillen
zur Einrichtung einer Inte-
grierten Gesamtschule Rech-
nung trägt. 

Die neue, offene Art hat
aber ihre Grenzen: Auch
wenn die Stadt Stade die Ein-
führung einer IGS in städti-
schen Schulräumen nicht
mehr gänzlich ausschließt
und in dem Beschluss das
Schulzentrum als möglichen
Standort nennt, will die Stadt
derzeit nicht darüber disku-
tieren, ob städtischer Schul-
raum künftig anders genutzt
werden könne.

Voraussetzung für mögli-
che Verhandlungen zwischen
Stadt und Landkreis über
Schulstandorte und Träger-
schaft einer IGS sei, so der
Beschluss, der Ausbau beider
Stader Gymnasien. (nd)

Gesamtschule
in Stade doch
noch möglich 


