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Kinderwunsch
steigt in
den Himmel

Unfall: Lange
Staus auf
der B 73

STADE. In der Gruppe „Scheiden tut weh“ der Erziehungsberatungsstelle (EB) lernen
acht- bis zehnjährige Kinder,
mit Gefühlen wie Wut und
Trauer, Unsicherheit und Hoffnung umzugehen. Ihren Herzenswunsch aber – „dass meine
Eltern wieder zusammen sind“
– kann keiner erfüllen. Von
ihm müssen sie sich verabschieden. Sie tun es, indem sie
am letzten Tag einen heliumgefüllten Ballon in den Himmel
steigen lassen.
Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
des Diakonieverbandes in Stade hat gerade den zweiten
Durchlauf ihres Gruppenangebotes für Kinder mit getrennten
oder geschiedenen Eltern beendet.
Schon stehen weitere Familien auf der Warteliste, und ein
dritter Kurs soll nach den
Osterferien starten.
Zwei Pädagogen helfen den
Kindern bei acht Treffen, die
Ereignisse in ihrer Familie zu
verarbeiten. Bisher waren alle
Kinder acht, neun oder zehn
Jahre alt. Unter Umständen
könnten aber auch einmal Sieben- oder Elfjährige berücksichtigt werden, berichtet Pädagoge Michael Stüven von
den Erwägungen in der Beratungsstelle.
Seine Erfahrung zeigt, dass
Kinder mitnehmen, dass es viele andere in gleicher Situation
gibt, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. Unter
Ihresgleichen falle es ihnen
auch leichter, über das zu sprechen, was sie bedrückt.
Ein roter Faden in der Gruppenarbeit ist das Erkennen, Benennen und Ausdrücken von
Gefühlen. Ein Ziel sei dabei,
dass die Kinder lernen, mit den
unvermeidlichen „schlechten“
Gefühlen wie Wut und Trauer
umzugehen.
Auf der anderen Seite klären
die Pädagogen über die vielen
Erwachsenen auf, die miteinander – und unter Umständen
hochstrittig – im Scheidungsprozess agieren. Manch ein
Kind hat schon Erfahrungen
gesammelt mit Beratungsstellen, Jugendamt, Anwälten,
Richtern, Gutachtern, Umfangsbegleitern oder Polizisten.
Alle wuseln indirekt um sie herum, das schürt Ängste und
Unsicherheiten.
Eine Aufklärung beruhige
und stärke die Kinder, so die
Berater, gerade wenn sie sich
einer Anhörung vor Gericht zu
stellen hätten. (je)

STADE. Auf der B 73, zwischen
den Anschlussstellen Harsefelder und Thuner Straße ist es
gestern Nachmittag zu einem
Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.45 Uhr verlor ein
36-jähriger Fahrer aus Hamburg die Kontrolle über seinen
roten Ford Fiesta und geriet
auf die Gegenfahrbahn. Dies
sah der Fahrer eines VW Bullis, der in Richtung Hamburg
unterwegs war, und steuerte
sein Fahrzeug ebenfalls auf die
Gegenfahrbahn, um dem Fiesta
auszuweichen. Dann allerdings
bekam der Fiestafahrer sein
Fahrzeug wieder unter Kontrolle, und er steuerte zurück
auf seine Fahrbahn. Die Fahrzeuge prallten jeweils vorne
rechts zusammen. Bilanz: drei
Leichtverletzte; beide Fahrzeuge haben Totalschaden. Während der Rettungsarbeiten war
die Bundesstraße bis 15.40 Uhr
voll gesperrt. Es kam zu langen
Staus. Etwas später wurde die
Straße erneut gesperrt, damit
ein Spezialfahrzeug die Straße
reinigen konnte. (br)

Dritter Durchgang
Nach den Osterferien startet der
dritte Durchgang „Scheiden tut
weh“ für Kinder mit getrennten
oder geschiedenen Eltern. Anmeldungen nimmt die EB fortlaufend
unter 콯 0 41 41/ 5 21 40 entgegen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Voraus
geht ein Informationsgespräch mit
den Eltern. Alle Inhalte werden vertraulich behandelt

Uwe Seggermann, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins zur Förderung von Naturerlebnissen mit einem Modell des „Tidenkiekers“. Foto Schmidt

Menschen kieken in die Natur
Interview mit Uwe Seggermann vom Stader Verein zur Förderung von Naturerlebnissen
VON CHRISTIAN SCHMIDT
LANDKREIS. Wrack-Expeditionen, Fledermaus-Nachtfahrten zur Elbinsel,
Naturführung per Satellit – der Stader „Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V“., kurz NaturerlebnisVerein, bringt den Menschen mit immer neuen Ideen Fauna, Flora und
Landschaft an der Niederelbe nahe.
Das TAGEBLATT lässt Uwe Seggermann (61), ehrenamtlicher Geschäftsführer des Naturerlebnis-Vereins, auf
die Saison 2011 zurück- und auf 2012
vorausblicken.
TAGEBLATT: Herr Seggermann, der
Naturerlebnis-Verein ist mit drei
besonderen Fahrzeugen an der
Niederelbe unterwegs: dem „Vogelkieker“-Doppeldeckerbus, dem
Flachbodenschiff
„Tidenkieker“
und der umgebauten Torfbahn
„Moorkieker“. Hand aufs Herz:
Mit welchem „Kieker“ des Vereins
sind Sie am liebsten unterwegs?
Seggermann: Eine Tour mit dem
„Tidenkieker“ in die stillen Buchten und Priele der Elbe an einem
lauschigen Sommerabend ist ein
unvergessliches Erlebnis...
Oder eine Fahrt im „Vogelkieker“
im Kehdinger Land, wenn die
Wildgänse direkt über das Panoramadach des Busses rauschen - ‘ne
tolle Sache....
Der würzige Geruch des Aschhorner Moores, über das der Ruf des
Kranichs schallt – das muss ich immer wieder mal erleben. Damit will
ich sagen: Ich kann mich nicht für
einen Lieblingskieker entscheiden.
TAGEBLATT: Wie sehen die Zahlen
für die einzelnen „Kieker“ 2011
aus?
Seggermann: Spitzenreiter ist nach
wie vor der „Tidenkieker“ mit fast
10 000 Gästen von März bis Oktober 2011. Es gab 241 Fahrten – von
Stade, Wischhafen, Krautsand aus,
aber auch 50 Fahrten aus schleswig-holsteinischen Häfen wie Haseldorf und Glückstadt. Dazu beliebte Sonderfahrten unter dem
Motto „Zu Fluss ins Alte Land“
oder „Hamburger Horizonte“. Die

Gäste kommen aus ganz Deutschland, vor allem aber aus der Metropolregion Hamburg und der näheren Umgebung. Viele Gäste sind
schon mehrfach an Bord gewesen.
Oft fahren Schulklassen aus der
Region mit. Der „Tidenkieker“
fährt in der Saison fast täglich, oft
mehrmals. Da stoßen wir personell
längst an unsere Grenzen.
TAGEBLATT: Und die übrigen „Kieker“?
Seggermann: „Vogelkieker“ und
„Moorkieker“ kommen zusammen
auf über 6000 Gäste in der Saison.
Die öffentlichen Fahrten finden an
bestimmten Wochenenden statt,
aber alle „Kieker“ können auch
von Gruppen außerhalb des Fahrplans gebucht werden. Der 2010 in
Dienst gestellte neue „Vogelkieker“
kommt außerdem bei vielen Sonderveranstaltungen zum Einsatz
wie bei den Kehdinger Wildganstagen oder den Zugvogeltagen im
Nationalpark Wattenmeer. Sogar
beim Tag der offenen Tür der niedersächsischen Landesvertretung in
Berlin hat der „Vogelkieker“ für
unsere Region geworben.
TAGEBLATT: Noch einmal zurück
zur personellen Ausstattung. Wie
kann der Verein ein solches Angebot organisieren?
Seggermann: Mit 25 hoch motivierten Honorarkräften, darunter
17 Schiffsführer und Busfahrer, sowie acht Tourenführern, die ausgebildete Biologen oder sehr gute
Kenner der Unterelbe oder beides
sind. Die organisatorisch größte
Last liegt auf den Schultern unserer
Büroleiterin Stefanie Voigt, die
ebenfalls Biologin ist. Darüber hinaus ist Frau Voigt so engagiert,
dass sie sogar den Busführerschein
für den „Vogelkieker“ gemacht hat.
Außerdem
unterstützt
eine
400-Euro-Kraft das Büro. Buchungen für den „Tidenkieker“ erfolgen
über die Stader Tourismus-GmbH.
TAGEBLATT: Reicht die Zahl der
Kräfte aus?

Seggermann: Nein – der Naturerlebnis-Verein sucht dringend Honorarkräfte – vor allem Tourenführer, die sich eine dreistündige Führung auf der Elbe, im Moor oder im
Vogelparadies Kehdingen zutrauen
und sich entsprechende Kenntnisse
aneignen wollen. Dann könnten
wir nämlich deutlich mehr Fahrten
anbieten. Wir helfen gerne bei der
Einarbeitung.
TAGEBLATT: Was haben die „Kieker“ 2012 Neues zu bieten?
Seggermann: Nur einige Beispiele:
Gemeinsam mit dem Stader Schwedenspeicher-Museum wird die „Tidenkieker“-Crew Veranstaltungen
und Schiffsexpeditionen zu Wracks
in der Unterelbe anbieten. An Bord
des „Tidenkieker“ und des „Vogelkieker“ können die Tourenführer
mit neuen Bildschirm-Präsentationen Themen aus Natur und Umwelt besser erklären. Ermöglicht
hat das die Niedersächsische Wattenmeer-Stiftung. Jetzt können wir
Fische und Vögel in Bildern zeigen,
Ebbe und Flut anhand von Grafiken erklären und vieles mehr. Der
Vogelkieker wird künftig nach der
Brutzeit für sechs Wochen auch das
Natureum Niederelbe und den historischen Baljer Leuchtturm als
Aussichtspunkt verbinden.
TAGEBLATT: Der NaturerlebnisVerein hat 2011 einen Preis bekommen.
Seggermann: Das ist richtig: Im
Sommer ist unser Oste-Natur-Navi
an den Start gegangen, das Radwanderer sich an den Lenker klemmen können und das sie zu 45 Erlebnisstationen an der Oste zwischen Bremervörde und Hechthausen führt. Dafür gab es den „Tourismuspreis 2011 der „Urlaubsregion
Altes Land am Elbstrom.“ Darauf
sind wir sehr stolz.
TAGEBLATT: Und wie ist das NaturNavi bei den Touristen angekommen?
Seggermann: Die Reaktion war
durchweg positiv. Die Kombination

von Satellitennavigation am Fahrradlenker, spannenden Audiobeiträgen und digitalem Oste-Lexikon
in einem kinderleicht zu bedienenden Gerät ist gut angekommen. Allerdings haben wir uns mit der
Werbung noch zurückgehalten. Als
erster Betreiber eines öffentlichen
Natur-Navi-Systems in Niedersachsen wollten wir zunächst einmal
Erfahrungen sammeln. So konnten
wir noch einige technische Verbesserungen, etwa an den Lautsprechern, vornehmen.
TAGEBLATT: Wo und wann gibt es
das Oste-Natur-Navi?
Seggermann: Zurzeit gibt es in der
Radfahr-Saison zwei Ausleihstationenan der Oste: das Gasthaus „Plates Osteblick“ in Gräpel und den
„Ferienpark Geesthof“ in Hechthausen.
TAGEBLATT: Apropos kinderleicht
– ist das Oste-Navi auch für Kinder
geeignet?
Seggermann: Die Kinderversion ist
gerade in Arbeit. Voraussichtlich ab
den Sommerferien 2012 können
Kinder im Grundschulalter mit Stör
Stups und Reiher Ralf auf OsteEntdeckungstour gehen. Dazu wird
bei Antritt der Reise am Navi einfach die Kinderversion ausgewählt.
Kindergerechte Audios mit spannenden Oste-Rätseln werden eigens
produziert.
Außerdem wird es für die jungen
Nutzer eine digitale Schatzsuche
geben... Mehr wird aber nicht verraten.

Zur Person
Uwe Seggermann (61) ist Diplom-Ingenieur für Landespflege und leitet
das Naturschutzamt des Landkreises
Stade. Ehrenamtlich führt er die Geschäfte des 1994 in Stade gegründeten Vereins zur Förderung von Naturerlebnissen. Umweltminister HansHeinrich Sander zeichnete Seggermann 2010 mit der Niedersächsischen
Umweltnadel aus.

Fahrradclub
rüstet für
Radfahrsaison
LANDKREIS. Der Kreisverband
Stade des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC)
verschickt und verteilt derzeit
die Programme für die neue
Saison.
Darin finden sich – neben
altbewährten Touren – eine
Mehrtagestour rund um Bad
Bederkesa Anfang August, eine
Rundtour um die Stör in
Schleswig-Holstein im September und ein Ausflug zur Kanalschleuse in Brunsbüttel im Juni. Fester Bestandteil des Angebots für Radler sind die Feierabendtouren, die ab 12. April
immer um 19 Uhr am Stadeum
starten – ab 30. August schon
um 18 Uhr – und das Angebot
„Dienstags aufs Rad“ – ab 10.
April, um 9 Uhr ab Stadeum.
Bei mehreren Touren ist eine
Anmeldung erforderlich. Genaueres dazu geht aus dem
Programm-Faltblatt des ADFC
hervor; Details sind auch auf
der
Homepage
unter
www.adfc-stade.city-map.de zu
lesen.
Wer nicht ADFC-Mitglied
ist, muss bei Zwei-StundenTouren jeweils 1,50 Euro, bei
Tagestouren 2,50 Euro oder
4 Euro für Familien zahlen. Im
Programm ist mitangegeben,
mit welchen weiteren Gebühren bei den jeweiligen Touren
zu rechnen ist. (coq)

ADFC-Programme
Programmblätter des ADFC liegen
unter anderem in den Tourismusinfos, verschiedenen Geschäften und
in Banken und Sparkassen aus.

