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Ursula
Volker und Birgit
mit Lisa und Tim
Andreas und Carmen
sowie alle Angehörigen

 Werner Schlüter
* 4. 3. 1930  †  17. 5. 2015

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
lieben Mann, unserem guten Vater, Schwiegervater und
Opa, unserem Bruder, Schwager und Onkel

Deinen Lebenswillen konnte die Krankheit nicht brechen.
Du warst tapfer bis zur letzten Minute.
Wolltest niemandem zur Last fallen.
Wir blicken mit Stolz zurück und werden Dich nie vergessen.

21680 Stade, Salztorscontrescarpe 12

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 29. Mai 2015, um 14.00 Uhr in
der Horstfriedhofskapelle statt.

Von Blumen und Kränzen bitten wir abzusehen.

Manfred Otto
* 21. 5. 1949 † 19. 5. 2015

Nach schwerer, tapfer ertragener Krankheit müssen
wir Abschied nehmen von unserem lieben Papa,

Schwiegerpapa und Opa

Du wirst immer in unseren Herzen sein

Deine Kinder

Mirabellenweg 4, 21614 Buxtehude

Wir nehmen Abschied am Samstag, dem 30. Mai 2015,
um 11.00 Uhr in der Auferstehungskapelle Buxtehude,

Ferdinandstraße; anschließend Urnenbeisetzung.

Von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen
bitten wir abzusehen.

In stiller Trauer
Erika Bube-Scheffer   
Lea Scheffer

Martha Bube
geb. Schradick

* 11. 4. 1918 † 6. 5. 2015

   Wie ein Blatt vom Baum fällt,    
    so geht ein Leben aus der Welt.

Hammah, im Mai 2015

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Stellenangebote

Balje
Düdenbüttel

Estorf-Behrste

Himmelpforten

Stade-Hagen
Jork

Mittelnkirchen
Hollern-Twielenfleth

Am Freitag, 29. Mai, tritt ab
20 Uhr in der denkmalge-
schützten Mühle im Ortskern
von Osten die Hamburger
Gruppe „Traditional Old
Merry Tale Jazzband“ auf.
Die Altmeister des Dixieland
haben es wie keine andere
Gruppierung geschafft, die-
ser leicht „angestaubten“
Musikrichtung neuen, ju-
gendlichen und mitreißen-
den Atem einzuhauchen. Mit
ihrem Programm „Greatest
Hits of Dixieland“ reißen sie
ihr Publikum immer wieder
zu Begeisterungsstürmen
hin. Die Band gehört mit zu
den ältesten und erfolg-
reichsten deutschen Jazz-For-

mationen mit unverwechsel-
barem Sound und Reper-
toire. Das Kulturmühlenteam
wird das Publikum mit Ge-

tränken und kleinen Lecke-
reien verwöhnen. Der Eintritt
ist wie immer frei, Spenden
sind willkommen.

Dixieland in der Kulturmühle in Osten

Die Grundschule Wiepenka-
then ist um eine Auszeich-
nung reicher. Im September
vergangenen Jahres wurde
sie zur Umweltschule in
Europa ernannt. Die Aus-
zeichnung wurde in Lüne-
burg an den Rektor der
Grundschule, Niels Gram-
kow, verliehen. „Diese Aus-
zeichnung war aber nur
möglich, weil Eltern bei der
Umsetzung umweltrelevan-
ter Themen tatkräftig mit-

geholfen haben“, sagt die
stellvertretende Schuleltern-
ratsvorsitzende Bettina
Meyer. In einer Ganztags-
Arbeitsgemeinschaft wur-
den dafür Themen erarbei-
tet. Im vergangenen Jahr
wurde ein „grünes Klassen-
zimmer“ auf dem Hinterhof
des Schulgeländes gestaltet.
In diesem Jahr ist nun ein
Fühlpfad, der „Pfad der Sin-
ne“, für die Kinder in das
grüne Klassenzimmer inte-

griert worden. Dafür trafen
sich jüngst Kinder und El-
tern und halfen engagiert
bei der Gestaltung mit.
„Wir müssen in jedem Jahr
etwas Neues gestalten, um
das Prädikat Umweltschule
behalten zu dürfen“, erläu-
tert Niels Gramkow. Der
Schulelternratsvorsitzende
Dietmar Fritsche und seine
Stellvertreterin Bettina
Meyer leiten die Aktion. Die
Fotos zeigen, wie der „Pfad

der Sinne“ entsteht: Zu-
nächst wird er ausgekoffert
und mit unterschiedlichen
Materialien von fleißigen El-
tern aufgefüllt. Der fertige
Pfad spricht durch den sich
ändernden Untergrund die
Sinne an – der Klang der
Schritte und das Gefühl
beim Beschreiten des kur-
zen, aber abwechslungsrei-
chen Weges variieren stän-
dig.

Fotos: Schnackenberg

Wiepenkathen: „Pfad der Sinne“ mit Begeisterung eingerichtet

Vahrendorf (mj). Viele Tiere
wissen es schon längst, der
Wildpark Schwarze Berge in
Rosengarten-Vahrendorf ist
ein schönes Zuhause. Das fin-
det auch der Uhu. Denn nicht
nur bei der Eventfalknerei
Wamser im Wildpark
Schwarze Berge sind seit
Kurzem ein frisch geschlüpf-
ter Uhu, Geierraben und
Störche zu bewundern. Auch
im Freigehege des Wildparks
hat Praktikantin Sarah Heer-
walt ganz unverhofft zwei
weitere Uhu-Küken entdeckt.

Zuerst sah sie nur ein grau-
es, flauschiges Häufchen, als
sie plötzlich vier leuchtende
Augen neugierig anblickten.
„Das Uhu-Pärchen hat sich
den schönsten Platz im Wild-
park Schwarze Berge ausge-
sucht, um seinen Nachwuchs
auszubrüten“, erzählt Sarah
Heerwalt. Das Nest liegt auf
einer Insel mitten auf dem
Talsee im Freigehege. Man
muss schon genau hinsehen,
um die Uhu-Küken unter der
Elchstatue zu entdecken.

Etwa 35 Tage hat die Uhu-
Mama hier unentdeckt gebrü-
tet, bis die zwei kleinen Nest-
hocker aus ihrem Ei ge-
schlüpft sind. Vier bis fünf
Wochen bleiben die kleinen
Uhus noch an ihrem ge-
schützten Brutplatz, bis sie
langsam auf Entdeckungsreise
gehen. Obwohl Uhus erst
nach der zehnten Woche flie-

gen können, hüpfen sie schon
vorher um die Kinderstube,
flattern kräftig mit ihren klei-
nen Flügeln und landen beim
Üben auch so manches Mal
unsanft auf ihrem Hinterteil.
Bis die Kleinen richtig fliegen
können, werden sie weiterhin
von ihren Eltern versorgt.

Neben den Uhus haben im
Wildpark Schwarze Berge
noch weitere Tiere ein schö-
nes Zuhause gefunden. Kolk-
raben haben sich einquartiert,
hinzugezogene Fischreiher
nisten neben der Kunsthand-
werkerhalle, Kröten laichen
am Teich vor dem Eingangs-
gebäude, ein Bussard-Horst
ist im Steinwildgehege zu ent-
decken, eine Fuchsfamilie hat
sich einen beeindruckenden
Bau im Rotwildgehege ge-
schaffen, und überall im Park
können Besucher wilde Ka-
ninchen und Eichhörnchen
durch die Büsche und Bäume
hüpfen sehen.

Wer also mit offenen Augen
und Ohren durch den Park
geht, kann im Wildpark
Schwarze Berge auch außer-
halb der Gehege viele Überra-
schungs-Bewohner entde-
cken.
❑  Der Wildpark Schwarze
Berge in Rosengarten-Vah-
rendorf ist ganzjährig täglich
geöffnet. In der Zeit von An-
fang April bis Ende Oktober
ist der Einlass von 8 bis 18
Uhr. Internet: www.wild
park-schwarze-berge.de.

Ein Uhu im
Wildpark
Überraschung in den Schwarzen Bergen

Im Wildpark Schwarze Berge hat sich ein Uhu eingenistet.

Stade (mj). Das Bestellerprin-
zip ändert die Spielregeln am
Markt: Ab 1. Juni dürfen Mak-
ler von Mietern keine Vermitt-
lungsprovision mehr anneh-
men, wenn sie den Auftrag zur
Vermietung vom Vermieter er-
halten. Damit stellt sich für die
Vermieter die Frage, ob sie die
Wohnung selbst vermieten

oder einen professionellen
Makler einschalten. Zu diesem
Thema lädt die Firma ISH-Im-
mobilien, Thuner Straße 35 in
Stade, zu Informationsgesprä-
chen am Freitag, 29. Mai, von
17 bis 20 Uhr in ihre Ge-
schäftsräume ein. Kontakt:
� 0 41 41/ 7 97 71 11 und
www.ish-immobilien.de.

Das Bestellerprinzip bei Maklern

Harsefeld (mj). In diesem Jahr
entführen die fünf Musiker der
Hamburger Philharmoniker
das Publikum des Klassik-
Open-Air im Klosterpark Har-
sefeld nach Indien und Japan,
in die USA und quer durch
Europa. Jocelyne Fillion-Kelch
kommt mit ihren Kollegen
Thomas Rohde an der Oboe
und gleichzeitig versierter Mo-
derator, Thomas Tyllack am
Cello, Nici Juhl am Piano und
Christian Seibold an der Klari-
nette am Sonnabend, 30. Mai,

um 19 Uhr in den Klosterpark
Harsefeld. „Rund um die Welt“
ist das Thema des Quintetts,
das sich für ihr Programm
Kompositionen aus (fast) allen
Kontinenten ausgesucht hat.
Im Rahmen des Konzerts ruft
Bärbel Wilkes zu Spenden für
die Erdbebenopfer in Nepal
auf. Ihre Tochter Jenny ist mit
Manish Khatiwada aus Kat-
mandu verheiratet. Seine El-
tern leben in Kathmandu und
sind selbst stark betroffen. Die
Spendengelder gehen direkt an

die Familie und viele weitere
Hilfsbedürftige, um Häuser neu
aufzubauen und eine hygieni-
sche Grundausstattung wieder
herzustellen. In der Konzert-
pause wird Bärbel Wilke von
der Aktion berichten. Bei Re-
gen findet das Konzert in der
St. Marien- und Bartholomäi-
kirche nebenan statt. Karten
für 15 Euro (ermäßigt 7 Euro,
Kinder bis zwölf Jahren frei)
gibt es in der S+R Bücherstube,
im Rathaus Harsefeld und an
der Abendkasse.

Harsefeld: Klassik rund um die Welt

Buxtehude (mj). Die Musik-
schule Monika Kreikenbohm
gibt am Sonntag, 31. Mai, 11
Uhr, im Kulturforum am Hafen
in Buxtehude eine Schüler-Ma-
tinée. Der Eintritt ist frei. Seit
2001 ist Monika Kreikenbohm

in Buxtehude als Sängerin, Di-
plom-Gesanglehrerin und
Chorleiterin tätig. Sie begann
ihre künstlerische Laufbahn im
„Studio A Capella“ in Buxtehu-
de. Aktuell unterrichtet sie an
der Kreisjugendmusikschule

Stade. Ihre Schüler tragen im
Kulturforum am Hafen selbst
erarbeitete Stücke vor, die von
Pop bis Klassik reichen. Außer-
dem treten der Chor Zimmer
13 und das Ensemble „Ladies
First“ auf.

Schüler zeigen am Hafen ihr Können
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