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SELSINGEN. Die Imkerei in
Norddeutschland ist Thema
beim Nabu. Am Mittwoch, 18.
November, veranstaltet der Na-
bu Bremervörde-Zeven einen
Informationsabend, zu dem al-
le Naturinteressierten eingela-
den sind. Das Treffen beginnt
um 19.30 Uhr im Landgasthaus
Martin in Selsingen. Schwer-
punktthema ist dieses Mal die
Imkerei in Norddeutschland.
Herbert von Glahn erläutert sie
und stellt interessantes Bildma-
terial vor.  (st)

Vortrag zur
Imkerei im Norden

HARSEFELD. Zum traditionellen
Adventsbasar mit „berüchtig-
tem“ Tortenbüfett wird zu
Sonnabend, 21. November,
von 14 bis 17 Uhr in die Neu-
apostolische Kirche am Ho-
henfelde 7 eingeladen. Besu-
cher können dort das passende
Geschenk zum Weihnachtsfest
finden: ob Selbstgebasteltes,
Hausgemachtes oder auch Ad-
ventsgestecke. Dazu gibt es für
das leibliche Wohl Bratwürste,
Crêpes, Waffeln, Punsch, Kaf-
fee und natürlich das reichhal-
tige Kuchenbüfett. Der gesamte
Reinerlös geht dieses Jahr an
alle DRK-Kindergärten in Har-
sefeld, Hollenbeck, Ruschwe-
del sowie den Waldkindergar-
ten. (st)

Basarerlös ist
für die
Kindergärten

HESEDORF. Am Sonnabend, 21.
November, findet ab 14 Uhr
der Spielzeugflohmarkt der
Kindergruppe Hesedorf in der
Hesedorfer Schützenhalle statt.
„Es darf Spielzeug für Groß
und Klein verkauft werden“,
heißt es in der Ankündigung.
Insgesamt steht Platz für über
60 Verkaufsstände zur Verfü-
gung. In einem Extraraum kön-
nen Großteile wie Trecker,
Puppenwagen, Fahrräder oder
Puppenhäuser feilgeboten wer-
den. Interessierte können unter
� 01 76/ 94 42 81 34 Ver-
kaufsstände anmelden.

Wie die Organisatoren des
Flohmarktes mitteilen, können
auch Pakete für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ des Rumänien-Hilfe-Ver-
eins „Helfen um zu helfen“ ab-
gegeben werden. „Für Päck-
chen, die ohne einen Trans-
portkostenanteil abgegeben
werden, übernimmt die Kin-
dergruppe die Kosten“, schrei-
ben die Flohmarktorganisato-
ren.

„Außerdem sammeln wir
wieder Schulranzen, die wir
dem Verein gefüllt übergeben
werden“, heißt es weiter. „Alle
Spielwaren, die nicht verkauft
oder nicht mehr benötigt wer-
den, können bei uns für
Flüchtlingskinder oder für die
Kinder in Rumänien abgegeben
werden“, wirbt die Kindergrup-
pe um Unterstützung. (st)

Spielzeug
in Hülle
und Fülle
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„Wir erinnern hier auch an die
Trennlinie zwischen Menschlich-
keit und Menschenverachtung“,
sagte Handelsmann. „Das Thema
ist hochaktuell, wenn man die
Kriege auf der Welt betrachtet:
vom Irak über Syrien, über die
Ukraine bis hin zu den Men-
schen, die im Moment als Flücht-
linge wegen der Schrecken der
Auseinandersetzungen zu uns
kommen.“ Nicht zu vergessen sei-
en die Ereignisse am Freitag-
abend in Paris, wo eine Terror-
gruppe des islamischen Staates
(IS) ein Blutbad anrichtete.

Der Harsefelder Heiko Kania
hat Daten der Geschichte über
das Kriegsgefangenenlager im
Rüstjer Forst gesammelt und da-
mit die Anregung gegeben, einen
Gedenkstein mit den dort verstor-
benen russischen Soldaten neben
dem Ehrenmal auf dem Helmster
Friedhof aufzustellen.

Ab August 1941 wurde der Ein-
satz von Kriegsgefangenen in der
Forstwirtschaft beantragt. Ab
September wurde im Rüstjer
Forst für diese Menschen eine La-
gerbaracke von 11 mal 19,5 Me-
tern aufgebaut. Im Dezember ka-
men die ersten 25 sowjetischen
Gefangenen in der Revierförsterei
Rüstje an. Sie waren in einem
sehr schlechten Gesundheitszu-
stand. Sieben von ihnen starben
in den ersten Wochen – obwohl
sich der Revierförster laut Auf-
zeichnungen sehr um alle bemüht
hatte, sie zu umsorgen und zu
versorgen. Ab Januar 1942 gab es
in dem Lager keine Todesfälle
mehr. „Wer es körperlich verkraf-
tete, der arbeitete dann im Forst“,
berichtete Handelsmann. Der Re-

vierförster habe sogar rechtferti-
gen müssen, warum sich die
Krieggefangenen in so gutem Er-
nährungszustand befanden. Of-
fenbar bekamen die Männer stets
bessere Verpflegung sowie Ziga-
retten und Tabak zugesteckt. Der
Förster habe das damit begrün-
det, dass die Arbeitleistung je Ge-
fangenem von 1,7 auf 3,0 Festme-
ter gesteigert werden konnte.

„Innerhalb des Unrechtsregi-

mes sind Menschen in Rüstje ge-
storben“, fasste Handelsmann zu-
sammen. Doch der Revierförster
und auch Helmster Bürger hätten
damals dafür gesorgt, dass die Si-
tuation –  soweit man wisse –
„menschenwürdig“ geblieben sei.
„Sie haben damit gezeigt, dass
Menschlichkeit auch unter
schwierigsten Bedingungen gelebt
werden konnte.“ Doch der Ein-
satz des Revierförsters und der

zum Wachdienst verpflichteten
Bürger mache den Tod der Män-
ner nicht besser. „Unter schwieri-
gen Bedingungen war es hier je-
doch möglich, gegen den Strom
zu schwimmen.“

„Alle Menschen haben die glei-
che Würde“, unterstrich Pastor
Blömer. Jetzt wurden die Verstor-
benen aus ihrer Anonymität her-
ausgeholt, und es werden ihre Le-
bensdaten gezeigt.

Gedenkstätte in Helmste um Namenstafel erweitert

Tote Soldaten
haben jetzt
ihre Namen

VON HANS-LOTHAR KORDLÄNDER

HELMSTE. Nach 70 Jahren haben sie-
ben russische Soldaten, die im
Kriegsgefangenenlager im Rüstjer
Forst während des Zweiten Weltkrie-
ges gestorben sind und auf dem
Helmster Friedhof beerdigt wurden,
einen Namen. In einer Gedenkstunde
mit Andacht enthüllte Fredenbecks
Samtgemeindebürgermeister Ralf
Handelsmann am Sonntag an dem
bereits bestehenden Ehrenmal einen
neuen Stein mit den eingravierten
Namen der damals verstorbenen
Menschen. „Wir haben die Männer
nicht vergessen“, sagte Pastor Dr. Mi-
chael Blömer in seiner Predigt.

Samtgemeindebürgermeister Ralf Handelsmann enthüllt die Namenstafel auf dem Friedhof. Fotos Kordländer

Jetzt gibt es eine Namenstafel.

VON DANIEL BENEKE

SAUENSIEK. Rheinischer Bohnap-
fel, Roter Eiserapfel oder Alb-
recht von Preußen – alte Apfel-
sorten, die im Handel nicht mehr
zu bekommen sind. Auf einer neu
angelegten Streuobstwiese in der
Feldmark bei Sauensiek leben sie
fort. „Alle Bäume sind drin“, be-
richtete der Initiator Dr. Jan Krö-
ger bei der symbolischen Einwei-
hung am Sonntagvormittag.

Die Jägerschaft Stade, der He-
gering Wiegersen, der BUND Sta-
de und die Bingo-Umweltstiftung
unterstützen das Projekt. Seit ei-
nem halben Jahr liefen die Pla-
nungen. 34 Hochstamm-Bäume
hat ein Team von Freiwilligen in
den letzten Wochen auf einer
2500 Quadratmeter großen Flä-
che gepflanzt. Allesamt Apfelsor-
ten, die es seit Ewigkeiten gibt.
Bis zu 100 Jahre alt könnten die
Pflanzen werden, erklärte Sabine
Washof vom BUND-Landesver-
band. „Das werden richtig große
Bäume, auf denen man auch mal
drauf klettern kann“, scherzte Dr.
Jan Kröger, im Hauptberuf Ober-
arzt am Elbe Klinikum in Buxte-
hude. Ihm gehört das Feld.

Bevor die Bäume in die Erde

gesetzt und zum Schutz vor Re-
hen mit einem Wildzaun verse-
hen werden konnten, musste das
Gelände allerdings aufwendig
hergerichtet werden. Ein alter

Schuppen mit
Asbestdach, ver-
rottete Zäune
und Müll wur-
den zur Deponie
gebracht. Vertre-
ter der beteilig-
ten Vereine und
die Familie Krö-
ger packten
kräftig mit an.
Ein besonderes
Ziel der Aktion
sei es, junge
Menschen an
die alten Arten
und diesen Kul-
tur- und Land-
schaftstyp her-
anzuführen, be-
tonte Sabine
Washof. Deshalb
seien Kooperati-

onen mit Kitas oder Schulen
denkbar. Als Vorbild nannte sie
den Kreis Aurich, wo gerade die
50. Streuobstwiese eingeweiht
wurde.

Eine Streuobstwiese
für die Artenvielfalt
Alte Apfelsorten auf Feld bei Sauensiek gepflanzt

Mit vereinten Kräften entsteht die Streuobstwiese. Fotos Beneke

34 Apfelbäume
beherbergt 
der Geestboden.

VON FRANZISKA FELSCH

APENSEN. Was lange währt, wird
endlich gut: Nach nunmehr sie-
ben Jahren Diskussionen, Pla-
nungen und Ausschreibungen
(das TAGEBLATT berichtete
mehrfach) ist es nun soweit, der
symbolische Spatenstich für die
drei neuen Feuerwehrhäuser in
der Samtgemeinde Apensen er-
folgte am Sonnabend. Baubeginn
für das erste Feuerwehrgeräte-
haus in Apensen ist am Montag,
in Sauensiek 14 Tage später, und
in Beckdorf rücken die Bagger in
drei Wochen an.

„Ich danke den Feuerwehr-
leuten für ihre Geduld“, betonte
Samtgemeindebürgermeister Pe-
ter Sommer. Er wirkte sichtlich
erleichtert, dass es nun endlich
losgeht. Denn bereits 2008 war
festgestellt worden, dass aufgrund
der gestiegenen Einwohnerzahl in
der Gemeinde die Grundausstat-
tung der Feuerwehr nicht mehr
ausreichte. Der daraufhin ausge-

schriebene Ideenwettbewerb
brachte zwar Ergebnisse, die aber
zu teuer waren. Es folgten Proble-
me mit Architekten, und letztend-
lich brachte die europaweite Aus-
schreibung den gewünschten Er-
folg. Das Architekturbüro S3-Sas-
se-Stein-Sasse aus Bremen erhielt
den Zuschlag, nachdem die Ent-
würfe vom Rat und in den Aus-
schüssen abgesegnet worden wa-
ren.

Die drei modernen Gebäude
werden kostenbewusst ausgestat-
tet sein, energiesparend durch ei-
ne 20 Zentimeter dicke Wärme-
dämmung und mit ausreichend
Platz für Fahrzeuge und Personal.
In Apensen entstehen auf 1200
Quadratmeter fünf Stellplätze für
Einsatzfahrzeuge mit einer Opti-
on auf Erweiterung. Außerdem
Werkstatträume, Lagerräume,
und Sozialräume für 85 weibliche
und männliche Mitarbeiter sowie
Aufbewahrungsmöglichkeiten für
die Atemschutzgeräte. Auch an

die Ausbildung der Jugend
wurde bei der Planung gedacht.
Eine Einsatzleitstelle Technik
wird es geben, eine kleine Kü-
che und einen Büroraum, er-
läuterte Architekt Heinrich
Wess.

In Sauensiek wird es eine
Nummer kleiner: Dort entsteht
ein Gebäude auf 850 Quadrat-
metern ebenerdiger Fläche, das
Platz für rund 60 Kameraden
plus drei Fahrzeuge und Geräte
bietet. In Beckdorf beträgt das
Außenmaß der Fläche 530
Quadratmeter, und 45 Feuer-
wehrleute werden dort ihre Ge-
rätschaften und zwei Fahrzeu-
ge unterbringen können.

„Ende 2016 soll, wenn das
Wetter mitspielt, alles fertig
sein“, sagte Bauunternehmer
Jan Gottfried Stehnke. Die Ge-
samtkosten liegen für alle drei
Projekte bei 4 Millionen Euro,
so Samtgemeindebürgermeister
Peter Sommer.

Spatenstich für Feuerwehrhäuser
Montag rücken die Bagger in Apensen, Sauensiek und Beckdorf an

Die Ortsbrandmeister von Apensen, Sauensiek und Beckdorf, Johann Mehrkens, Mark Dallmann und Heiko
Oltersdorf sowie Samtgemeindebürgermeister Peter Sommer, Architekt Heinrich Wess und Jan Gottfried
Stehnke vom gleichnamigen Bauunternehmen griffen am Sonnabend symbolisch zum Spaten. Foto Felsch
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