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Interessengemeinschaft
bietet erstmals im Kreis
acht Plätze in
Scharmbeck an. Haus des
Hannoverschen Verbandes
Landeskirchlicher
Gemeinschaften wird
umgebaut.

Modellbau hat ihn schon als Kind
fasziniert, damals fertigte er Schlepper
aus Streichholz- oder Zigarrenschach-
teln. Seinem Hobby blieb er selbst dann
noch treu, als er über drei Jahrzehnte auf
denWeltmeeren unterwegs war. „Ich ha-
be immer an Bord gebastelt“, erzählt
Bergander. „Ohne geht nichts.“ Auch auf
der „Cap San Diego“ ist er gefahren, die
bis Anfang der 1980er Jahre im Linien-
dienst zwischen Europa und Südamerika
unterwegs war.

Wenn er wieder ein Schiffsmodell

HEMMOOR : : Dutzende Schiffe, Last-
wagen und Eisenbahnen hat Lothar
Bergander in seinem bislang 81 Jahre lan-
gen Leben schon gebaut. Die Fahrzeuge
können fahren, Menschen können damit
jedoch nicht transportiert werden. Der
ehemalige Kapitän baut in Hemmmoor
(Landkreis Cuxhaven) nach bekannten
Vorbildern Holzmodelle im XXL-For-
mat, sie sind zwischen zwei und vier Me-
ter lang. „Ich habe gerade die Nummer
35 im Bau“, sagt Bergander. Es ist ein
Hochseeschlepper.

Das Museumsschiff „Cap San Diego“
hat er bereits nachgebaut, ebenso das
Forschungsschiff „Polarstern“ und den
finnischen Eisbrecher „Otso“. „Ich
arbeite aber nicht im Maßstab“, sagt
Bergander. Er fertigt nach Fotos an, fügt
hie und da Elemente hinzu, die auf den
realen Schiffen nicht vorhanden sind,
wie Schwimmbäder für die Besatzung an
Deck. Nach dem Lackieren gibt er den
Schiffen daher auch andere Namen, aus
der „Cap San Diego“ wurde so die drei
Meter lange „Osteblick“. Für ihn lag die
Namensgebung auf der Hand: Aus sei-
nem Garten kann er auf die Oste gucken.

NeueWohnform fürMenschenmit Demenz

Die ersten Bewohner werden bald in Scharmbeck einziehen. Nikolaus Lemberg, der Chef des Pflegedienstes Interessengemeinschaft, steht hier im Kaminraum

Das Haus des
Hannoverschen
Verbandes
Landeskirchli-
cher Gemein-
schaften wird
derzeit umge-
baut
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Die Kosten für die Bewohner werden
etwa auf dem Niveau von stationären
Einrichtungen liegen. Die Zuzahlung
über Pflege- und Krankenversicherung
dürfte wie im Landesdurchschnitt rund
2000 Euro im Monat betragen.

Der studierte Kultur- und Theater-
wissenschaftler Lemberg, der seinen Ab-
schluss als Master of Arts in Toronto er-
worben hat, geht davon aus, dass mit
Scharmbeck die optimale Lage gefunden
ist. „Wir haben eine dörfliche Lage ge-
sucht, weil die Bürger in solchen Orten
einen besonderen Blick auf die Demenz-
kranken haben, sie zu ihrer Gemein-
schaft zählen.“ Erste Kontakte zu den
Einwohnern wurden beim Bauernrech-
nen auf Vermittlung der Ortsvorsteherin
Christel Goes geknüpft.

Seit Anfang Juli läuft jetzt der Um-
bau des Hauses, das die Mitglieder des
Bezirks Winsen der HVLG vor mehr als
40 Jahren gebaut hatten. Ehrenamtliche
Bauleiter für die einzelnen Firmen vor
Ort ist jetzt Hans-Dieter Lüllau, der
schon 1972/73 mit zum Team gehörte
und seitdem das Haus nicht aus den Au-
gen verloren hat. „Mehr als 40 Jahre
wurde das Gemeinschaftszentrum als
Freizeitheim und Begegnungsstätte von
Jungen und Alten geschätzt. Nun bleibt
mit der neuen Nutzung die Bestimmung
des Hauses erhalten: dem Wohl der
Menschen zu dienen, die hier ein- und
ausgehen,“ sagte der 78-jährige Maurer-
meister im Ruhestand.

nung wird allerdings aufgrund der Coro-
na-Pandemie verzichtet.

Nur wenige Tage nach dem Beginn
der Betreuung soll zudem der große Saal
des Hauses für die Dorfgemeinschaft fer-
tig sein. Dort sollen ähnlich wie in einem
Dorfgemeinschaftshaus künftig allge-
meine Informationsabende, Treffen von
Selbsthilfegruppen, Beratungen oder
Fortbildungen der InGe-Mitarbeiter
möglich sein. Der Ausbau des Saals wird
über die Leader-Region „Achtern-Elbe-
Dieck“ mit EU-Mitteln und Geldern aus
der Elbmarsch, aus Seevetal und Bardo-
wick sowie aus Stelle und Winsen mit
20.000 Euro gefördert.

Für den Betrieb in der Wohnge-
meinschaft sucht Lemberg noch Mit-
arbeiter. Da in der Branche viel in Teil-
zeit gearbeitet wird, rechnet der mit
zehn bis 15 Einstellungen. So soll die Prä-
sens der Betreuer abgesichert werden.
„Einige haben wir schon gefunden. Es
besteht aber weiter Bedarf.“

„Die Bewohner erleben hier ihren
normalen Alltag. Sie werden in ihren Fä-
higkeiten unterstützt, mögliche persön-
liche Defizite werden ausgeglichen“, sagt
Ina Kandler, stellvertretende Pflege-
dienstleitung der InGe. Interessenten
für die Wohngemeinschaft sowie für die
noch freien Arbeitsplätze in der InGe
können sich im Generationenhaus in
Salzhausen unter 04172/1200 oder in der
InGe-Beratungsstelle in Winsen unter
04171/64147 melden.

ROLF ZAMPONI

KREIS HARBURG : : Erstmals im Land-
kreis Harburg können Menschen mit De-
menz von Oktober an gemeinsam leben.
Im Haus der Bezirks des Hannoverschen
Verbandes Landeskirchlichen Gemein-
schaften (HVLG) im Winsener Ortsteil
Scharmbeck bietet der Ambulante Pfle-
gedienst Interessengemeinschaft (InGe)
aus Salzhausen dafür acht Zimmer an.
Sie sind 19 bis 24 Quadratmeter groß,
sechs von ihnen haben ein eigenes Bad.
Die Bewohner, die nach und nach einzie-
hen sollen, werden von den InGe-Mit-
arbeitern 24 Stunden am Tag betreut.

„Ich freue mich sehr, dass jemand
das Herz und den Mut gefunden hat, ein
solches Angebot einzurichten“, sagt
Kreis-Sozialdezernent Reiner Kaminski.
Er ist überzeugt: „Der Bedarf an solchen
Einrichtungen wird weiter steigen.“

Die ersten Ideen für das Projekt lie-
gen bereits sieben bis acht Jahre zurück.
„Wir wollen für die Betroffenen Men-
schen ein privates Wohnen ermöglichen.
Dafür brauchten wir aber einen Partner,
der das entsprechende Haus besitzt, um-
baut und an die jeweiligen Bewohner
vermietet“, erklärt InGe-Geschäftsfüh-
rer Nikolaus Lemberg.

Kein leichtes Unterfangen. Nach-
dem etwa fünf Standorte geprüft waren,
begannen vor einem Jahr die ersten Ge-
spräche mit dem Verband der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft. Die suchten
eine neue Verwendung für ihr Haus, in
dem zuletzt Kinder aus Tschernobyl und
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
untergebracht waren. Im November gab
die Bezirks-Mitgliederversammlung ihr
Einverständnis dafür, dass in den Räu-
men nun ältere Menschen leben statt Ju-
gendliche betreut werden sollten.

Der rechtliche Rahmen wird durch
das seit 2016 geltende Niedersächsische
Heimgesetz gesichert. „Wohnpflegefor-
men haben andere Bundesländer schon
viel eher entwickelt“, so Lemberg, der
seit 14 Jahren an der Spitze der Interes-
sengemeinschaft steht.

Der Bedarf an solchen
Wohnprojekten für

Menschen mit Demenz
wird weiter steigen.“

Reiner Kaminski, Sozialdezernent des
Landkreises Harburg

Die Förderung für das Projekt hatte
Lemberg beantragt und dann auf die
HVLG übertragen lassen. Über das Pro-
gramm „Wohnen und Pflege im Alter“
stellte das Land Niedersachsen 85.000
Euro bereit, die der Verband Landes-

kirchlichen Gemeinschaften nun um die-
selbe Summe ergänzen muss. „Wir wer-
den mit den 170.000 Euro voraussicht-
lich auskommen und unseren Zeitplan
einhalten“, sagt der Chef der Interessen-
gemeinschaft. Auf eine offizielle Eröff-

Der Verein Interessengemeinschaft

Der Ambulante Pfle-
gedienst Interessen-
gemeinschaftmit
Hauptsitzen in Winsen
und Salzhausen hat 80
angestellte Mitarbeiter.
20 Ehrenamtliche gehö-
ren ebenfalls zum Team.

Beschäftigt werden
Altenpfleger, Kranken-

schwestern und Pfleger
sowie Helfer. Für die
Nachmittagsbetreuung
in Horten an drei Grund-
schulen in Salzhausen
und Umgebung arbeiten
Erzieher und Kinderpfle-
ger für den Verein.
Neben der Palliativver-
sorgung kommt nun das
Wohnangebot hinzu.

Der Dienst, der 1986
gegründet wurde, erziel-
te zuletzt einen Umsatz
von mehr als zwei Millio-
nen Euro. Alle Gewinne
des gemeinnützigen
Vereins gehen in die
Rücklagen. So können
Investitionen für die
Arbeit geschultert wer-
den. rz

Leuphana bietet
Workshop zur
Zukunft der Arbeit
LÜNEBURG : : Mit kreativem Denken
und der Zukunft der Arbeit beschäftigt
sich eine Veranstaltung an der Leuphana
Universität Lüneburg am 24. September.
Praktiker, Wissenschaftler, Wirtschafts-
vertreter, Studierende und andere Inte-
ressierte sind an diesem Tag eingeladen,
sich über NewWork, die Transformation
der Arbeitswelt, auszutauschen und
kreative Ideen zu entwickeln. Im Zent-
rum der Online-Konferenz „Creative
Thinking X“ (CT-X) stehen Vorträge und
Workshops.

Was bedeutet New Work in der Pra-
xis und wie können Ansätze von New
Work sinnvoll in Unternehmen und Or-
ganisationen eingesetzt werden? Diese
Fragen bestimmen den Austausch mit
Kreativschaffenden und Innovationsbe-
geisterten. Den Auftakt-Vortrag hält die
Leuphana-Juniorprofessorin Boukje
Cnossen. Sie beschäftigt sich mit der Be-
deutung von Räumen für die Schaffung
einer ansprechenden Arbeitsumgebung.
Coaches und Praktiker werden in ver-
schiedenen Workshops mit den Teilneh-
mern ausgewählte Aspekte einer künfti-
gen Entwicklung der Arbeitswelt aus-
leuchten.

Veranstaltet wird die CT-X von den
Projekten „Digital Entrepreneurship“,
„Digital Knowledge Tranfer Model“ und
„Sandbox Innovation Process“ im Ko-
operationsservice der Leuphana und ge-
fördert durch Mittel des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und
dem Land Niedersachsen. Anmeldung
und weitere Information gibt es unter
https://creativethinking.web.leupha-
na.de.

Die Creative Thinking X ist ein Kon-
ferenzformat der Leuphana, in dem Me-
thoden und Techniken des kreativen
Denkens zur Lösung von Problemen
spielerisch erprobt werden sollen.

Stadt bekommtneues, digitales
Beschwerdemanagement

BUXTEHUDE

: : Die Hansestadt Buxtehude hat ein
digitales Ideen- und Beschwerdema-
nagement eingerichtet. Bürger können
ab heute, 15. September, ganz einfach
über www.buxtehude.de/sagsunseinfach
Lob und Kritik sowie Beschwerden über
wilde Müllablagerungen, Parkverstöße
oder Straßenschäden eingeben. Das ist
vom heimischen PC genauso möglich
wie vom mobilen Endgerät. Die Anre-
gungen werden dann an die zuständigen
Fachgruppen weitergeleitet und be-
arbeitet. Der Vorteil für die Bürger:
Nach kurzer Prüfung werden diese
Meldungen im Portal anonymisiert und
mit Standort auf einer Karte veröffent-
licht. So ist auf einen Blick erkennbar,
welche Anregung bereits erfasst ist, wie
weit diese bearbeitet oder gar abge-
schlossen ist. Im Idealfall kommt es so
nicht mehr zu Doppelmeldungen.

NACHRICHTEN

Kirchengemeinde lädt ein zum
Männergespräch –ThemaCorona

TOSTEDT

: : Die Ev.-luth. Johannesgemeinde
Tostedt lädt am Freitag, 18. September,
um 19 Uhr zu einem weiteren Abend in
der Reihe „Männer im Gespräch“ in den
Himmelsweg 12. Lars Kuhlmann und
Joachim Vehse wollen mit Männern
darüber sprechen, was ihnen in der
Coronazeit gut getan hat. Die beiden
Referenten wollen besonders die positi-
ven Erfahrungen in Erinnerung rufen,
die es in der ersten Phase der Corona-
Pandemie auch gegeben hat, wie etwa
Ruhe, Besinnung und Nachdenken. Um
die Räumlichkeiten nach den derzeiti-
gen Regeln entsprechend vorbereiten zu
können, bittet Hans-Peter Wacker um
Anmeldung unter 04182/3534.

Zahl derCorona-Infizierten im
Landkreis bleibt sehr gering

LÜNEBURG

: : Mit gestrigem Stand gibt es im Land-
kreis Lüneburg eine weitere bestätigte
Corona-Virus-Infektion. Die Person
befindet sich in Quarantäne, alle Kon-
takte wurden ermittelt und ebenfalls
häuslich isoliert, wie eine Kreisspreche-
rin mitteilt. Die Zahl der insgesamt
gemeldeten Fälle liegt bei 217, davon
sind 211 Personen wieder gesund.

Modellschiffe imXXL-Format
Der ehemalige Kapitän Lothar Bergander ist auf einigen der Originale selbst gefahren

fertig hat, darf eins nicht fehlen: der Sta-
pellauf. „Das gehört dazu“, betont Berg-
ander. Dann muss das Schiff im Wasser
ein paar Meter fahren, ein Motor sorgt
für den Antrieb. Als er noch in Rottach-
Egern in Bayern lebte, ließ er die Modelle
im Tegernsee zu Wasser, jetzt macht er
das in der Oste. Den Rest der Zeit stehen
die Modelle im oder am Haus. „Platz ha-
ben wir genug“, sagt er. An Liebhaber hat
er auch schon das ein oder andere Mo-
dell verkauft, die meisten aber behält er:
„Ich bin Bauer, kein Verkäufer.“

Wettbewerb will mehr junge
Menschen ins Ausland locken
HANNOVER : : Unter dem Hashtag
#MEinEU startete das Niedersächsische
Ministerium für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten und Regionale Entwick-
lung gestern den Ideenwettbewerb
„Mach Europa fit fürs Netz“. Ziel ist es,
Schülerinnen und Schüler, Studierende
und Auszubildende zu motivieren, sich
mit dem Thema Auslandsaufenthalt aus-
einanderzusetzen. Auf Grundlage der
eingereichten Ideen wird das Ministe-
rium eine Internetseite (www.me-in-
eu.de) entwickeln, die umfangreiche In-
formationen zu den Möglichkeiten von
Auslandsaufenthalten für bis zu 25 Jahre
alte Menschen aus Niedersachsen vor-
hält.

Der Ideenwettbewerb ist Teil der
Kampagne „Europa – Chancen für alle!“,
mit der die Landesregierung mehr jun-
gen Menschen einen Auslandsaufenthalt
von mindestens zwei Wochen ermögli-
chen will. „Europa ist vor allem durch
das eigene Erleben erfahrbar“, sagte
Europaministerin Birgit Honé in Hanno-
ver. „Wir wollen eine Informationsplatt-
form schaffen, die von jungen Menschen
angenommen wird und mit der sie ihren

eigenen Auslandsaufenthalt in Europa
planen und diesem näher kommen kön-
nen. Mit demWettbewerb wollen wir da-
für gemeinsam mit jungen Menschen
Ideen sammeln – die ich hiermit aufrufe,
sich zahlreich zu beteiligen.“

Der Wettbewerb wird durch eine
Plakatkampagne in Schulen, Hochschu-
len und Bildungszentren der Industrie-
und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern in Niedersachsen beglei-
tet und wird zusätzlich unter dem Hash-
tag #MEinEU in den Sozialen Netzwer-
ken beworben. Alle jungen Menschen
zwischen 15 und 25 aus Niedersachsen
können bis zum 8. November 2020 ihre
Ideen einreichen und so den Weg zum
Auslandaufenthalt in Europa für viele
andere mitgestalten. Eine Jury wird
unter dem Vorsitz von Europaministerin
Birgit Honé die ideenreichsten und über-
zeugendsten Einzel- und Gruppenbeiträ-
ge ermitteln und prämieren.

Als Gewinne warten unter anderem
Reisen nach Brüssel, Interrail-Tickets
und Backpacking-Rucksäcke. Weitere In-
formationen und Teilnahmebedingun-
gen unter www.me-in-eu.de.

Der 81-jährige
Lothar Bergan-
der sitzt neben
seinem Hund
Chico auf sei-
ner Terrasse
zwischen den
zwei bis 4
Meter langen
Modellschif-
fen. FOTO:MOHS-
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