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Donnerstag, 14. Februar 2008

Ran an die Tasten
in Rönneburg

Klavier-Übergabe an Kindertagesstätte
Rönneburg (gn). Für die Mitarbeiterinnen und die 120 kleinen Besucher der Kindertagesstätte (Kita) Radickestraße in
Rönneburg, eine Einrichtung
des Vereins Wabe, der insgesamt 15 Kindertagesstätten in
Hamburg und Niedersachsen
betreibt, hat es einen besonderern Tag gegeben. Yvonne Trübger vom gleichnamigen Pianohaus Trübger in Eimsbüttel
übergab ein Klavier zur musikalischen Förderung. Tatjana Ritter, Facherzieherin für den
musikalischen Bereich, freute
sich: „Wir haben schon viele
kleinere Instrumente. Jetzt
können wir die Kinder auch an
das Klavierspielen heranführen
– an ein Instrument, das nicht
in jedem Elternhaus zu finden
ist.“
Den Handschlag für die
Schenkung gab es bei der Feier
anlässlich der Preisverleihung

des „KulturMerkur 2007“ am
22. November im Museum der
Arbeit. Dort wurde das Pianohaus Trübger, das sich um die
musikalische Nachwuchsförderung kümmert, von Kultursenatorin Karin von Welck ausgezeichnet. Hier kam es auch
zum Kontakt zwischen dem
Verein Wabe und der Rönneburger Kita. Die Kinder freuen
sich, ein Klavier zu haben, auch
wenn es nicht immer in der
Einrichtung bleiben wird. „Das
Klavier wird später auf Wanderschaft gehen, damit auch Kinder anderer Wabe-Kindertagesstätten von dem Instrument
profitieren können“, sagte die
Leiterin der Kita Radickestraße,
Daniela Kleist, für die das Klavier auch ein Geburtstagsgeschenk war. Sie feiert heute ihren 33. Geburtstag. „Die Kinder
werden unvergessliche musikalische Eindrücke behalten.“
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chwer zurückzuhalten: Noch bei der Übergabe des Klaviers durch Yvonne Trübner (links) hauten die Kinder kräftig in die Tasten. Auch Tatjana Ritter (rechts) und Daniela Kleist von der Rönneburger Kindertagesstätte Radickestraße freuten sich über das bunt-bemalte Piano.
Foto: ein

Tolles Fest dank der Nichte
Eißendorf: Harburgerin Maria Hungerberg feiert 100. Geburtstag

Von Heike Vosberg
Eißendorf. Maria Hungerberg,
geborene Riggers, stammt aus
einer langlebigen Familie: Vier
der insgesamt sieben Geschwister ihrer Familie sind älter geworden als 90 Jahre, sie selbst
ist allerdings die erste, die das
100. Lebensjahr vollendet hat.
Vor wenigen Tagen hat die Seniorin in Seniorenheim „Eichenhöhe“ ihren runden Geburtstag gefeiert.
Ausgerichtet worden war das
Fest im Kreise der Verwandten
von ihrer 81-jährigen Nichte
Anni Hamburger, der Tochter
ihrer Schwester Katharina, die
ihrer betagten „Tante Mimi“ eine große Hilfe ist und sie jeden
Donnerstag in der „Eichenhöhe“ besucht.
Geboren und aufgewachsen
ist die Jubilarin in Bliedersdorf
im Landkreis Stade in einem
landwirtschaftlichen Betrieb.
Im Sommer mussten sie und ihre Geschwister auf den Feldern

Haushalt tätig, und während dieser Zeit lernte sie
ihren Mann Julius kennen, der Polizist war.
1935 heirateten die beiden und lebten bis zum
Kriegsbeginn in Pommern, anschließend zogen sie in den Alten Postweg in Heimfeld. Sie verdiente ihr Geld als Näherin in einer Marineschneiderei. Während
des Krieges wurden die
Hungerbergs
ausgebombt, und da ihr Mann
im Krieg war, zog die
junge Frau zurück in ihren Heimatort. Hier araria Hungerberg fühlt such im beitete sie als HandarSeniorenheim
„Eichenhöhe“ beits-Lehrerin
und
ausgesprochen wohl.
Foto: hv musste eine harte Zeit
durchstehen. Nachdem
helfen, im Winter wurde sie geihr Mann weit nach Kriegsende
meinsam mit ihren drei aus der Gefangenschaft zurückSchwestern in Näh- und andere gekehrt war, zogen sie in die
Kurse geschickt.
Harmsstraße. Hier wohnten sie
In den 20er-Jahren war Maria 20 Jahre lang mit sehr netten
Riggers in einem Heimfelder Nachbarn in einer guten Haus-

M

Ein hartnäckiger Verehrer
Goldene Hochzeit bei Erika und Harry Heidel

Winsen (ks). „Unbedingt zusammenhalten – egal, was passiert.“ Dank dieses Erfolgsrezepts feiern Erika und Harry
Heidel am kommenden Donnerstag – passend zum Valentinstag – goldene Hochzeit.
Harry Heidel war 1945 zusammen mit seiner Mutter Auguste, seinen beiden Schwestern
und seinem Bruder mit dem
Flüchtlingstreck aus seinem
Geburtsort
Wilhelmssorge
(Ostpreußen/ Landkreis Gerdauen) geflohen. Die Familie
strandete schließlich in Fliegenberg und wurde getrennt.
1952 fand der heute 75-Jährige in der Nebenerwerbssiedlung in Fleestedt mit Haus und
Stall vorübergehend ein neues
Zuhause. Schließlich ging er bei
der Firma Rüdiger, die damals
in der Winsener Marktstraße
ihr Geschäft hatte, als KfzSchlosser in die Lehre. „Chefin
Annie Rüdiger war wie eine
zweite Mutter zu ihm“, sagt Erika Heidel.
Sie wuchs mit zwei älteren
Schwestern in Peyse (Ostpreußen, in der Nähe von Königsberg) in einem behüteten Elternhaus auf und floh in den
letzten Kriegstagen. Über eine
Zwischenstationen in Oldershausen und bei Pott Peters in
Winsen, fand die heute 70-Jährige in Borstel bei Doris Schloh
eine Bleibe.
Ihren Beruf als Einzelhandelskauffrau erlernte sie im

gemeinschaft. Noch heute
weiß Maria Hungerberg lebendige Geschichten aus dieser
Zeit zu erzählen, und mit einigen ihrer ehemaligen Nachbarinnen steht sie noch in gutem
Kontakt. Da die Ehe kinderlos
blieb, war Maria Hungerberg
bis zur Rente als Gardinennäherin beschäftigt und kümmerte sich anstelle eigener Kinder
gern um ihre Nichten und Neffen, für die sie auch Kleidung
und Puppenkleider nähte. Ende der 70er-Jahre zog sie mit ihrem Mann nach St. Vinzenz, einer katholischen Einrichtung
für Betreutes Wohnen in Eißendorf. Schon ein Jahr später
starb ihr Mann, und Maria
Hungerberg lebte dort fortan
allein und nahm gern an den
angebotenen Gruppenreisen
nach Mallorca teil. In die „Eichenhöhe“ zog sie vor etwa
zehn Jahren und ist bei ihren
Besuchern und Betreuern als
freundliche Frau beliebt, die
auch mal einen Witz macht.

Sprötze: Timo
Rosenthal ist
Jugendwart

Sprötze
(gn). Timo
Rosenthal
ist
zum
neuen Jugendwart
der Feuerwehr Sprötze gewählt
worden.
Die Bestäti- Timo Rosenthal
gung durch
die aktiven Retter der Ortswehr
war nur noch eine Formsache.
Der heute 19-Jährige ist selbst
im Jahr 1998 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Da die
Sprötzer Wehr zu der Zeit noch
keine Jugendfeuerwehr hatte,
war Timo zunächst nach Holm
gegangen und war dort bis zur
Gründung einer eigenen Jugendgruppe in Sprötze tätig gewesen. Er ist also jemand, der
von der ersten Stunde an in der
Jugendwehr tätig war, bis er im
Jahr 2004 in die aktive Wehr
wechselte. Beruflich macht Timo zurzeit eine Ausbildung
zum Anlagenmechaniker im
Sanitär- und Heizungsbereich.

Beförderungen auch für
zwei weibliche Aktive
Fleestedt: Hauptversammlung der Retter

Vor 50 Jahren gaben sich Harry Heidel und seine Erika in
Rabelers Gasthaus das Jawort.

Feiern goldene Hochzeit: Erika
und Harry Heidel, geborene
Schiemann, aus Winsen.

Winsener Kaufhaus Düsenberg
und Harms.
1956 kreuzten sich ihre Wege. „Er tauchte während des Polizeiballs in Rabelers Gasthaus
auf“, sagt Erika Heidel. Einfach
machte sie es ihrem Harry, der
ein bekannter Motorradfahrer
war, nicht. „Er wusste alles über
mich“, sagte sie. Mit der begeisterten Tänzerin wollte Harry
nicht aufs Parkett, dafür lieber
einen „Bärenfang“ trinken.
„So ein Verrückter“, hatte sie
noch zu ihrer Mutter gesagt.
Aber Harry gab noch lange
nicht auf. So fand die Angebetete Blumen oder kleine Briefe
auf ihrem Fahrrad vor. Nach
fünf vergeblichen Kinoeinladungen ließ sie sich endlich erweichen. „Mein letztes Geld“,
erinnert sich der hartnäckige
Verehrer noch heute. Eine

Geldanlage, die sich gelohnt
hat. 1957 verlobten sich die
Beiden und er zog mit einem
Koffer bei ihr ein. Nur ein Jahr
später läuteten die Hochzeitsglocken. Schnell wuchs die Familie: 1959 erblickte Sohn Michael das Licht der Welt, Andreas (1962), Christian (1965)
und Markus (1969) folgten. Familiensinn und Freundschaft
standen bei den Heidels immer
im Mittelpunkt.
Die Tür des 1965 in der Borsteler Lüneburger Straße gebauten Hauses stand stets offen. So
wurde zu Geburtstagen nie eingeladen. „Wer kommen wollte,
ist zum Gratulieren immer vorbeigekommen“, war und ist ihr
Motto. So hielt nicht nur die Familie zusammen, sondern auch
Freundschaften, die bereits
mehr als 50 Jahre bestehen.“

Fleestedt (gn). Im
Mittelpunkt
der
Jahreshauptversammlung der Feuerwehr
Fleestedt
haben Wahlen gestanden.
Neue
Schriftwartin
ist
Sonja Ambrosius
zu ihren Stellvertretern
wurden
Hartmut Kopf und
leestedts Ortsbrandmeister Horst-DieFrank Triebler geter Wolter (von links), Simon Patwählt. Neuer Pressewart ist André zwaldt, Birte Hillmer, Arne Horstmann,
Erdmann. Als Ge- Sonja Ambrosius und André Erdmann.
rätewart-Vertreter,
sowie Vize-Jugendwart wurde Retter zur Fort- und WeiterbilArne Horstmann im Amt be- dung an Ausbildungseinrichtungen, wie der Feuerwehrstätigt.
Der 32-jährige gelernte Gas- technischen Zentrale in Hittund Wasserinstallateur, der feld und den Landesfeuerwehrschulen in Celle und Loy.
heute im Garten- und LandIn Erinnerung rief er auch
schaftsbau tätig ist, gehört der
den erfolgreichen Abschluss
Feuerwehr seit 14 Jahren an
der Aus- und Fortbildungsfahrt
und will sich nun verstärkt in
der Feuerwehr Seevetal, bei der
der Jugendarbeit engagieren. In
ihren Ämtern bestätigt wurden die Fleestedter siegten und soJochen Sievers als Funkwart mit für die Ausrichtung in diesowie Christian Truels als sein sem Jahr zuständig sind. OrtsVertreter.
Gemeindebrand- brandmeister Wolter übermeister Günther Erhorn hat brachte die freudige Nachricht,
folgende Beförderungen ausge- dass das neue Hilfeleistungssprochen: Jan Thorns zum Löschgruppenfahrzeug noch
Löschmeister, Simon Patzwald bis Ende des Jahres ausgeliefert
und Birte Hillmer zu Oberfeuer- wird. Als Gäste zur Versammwehrleuten. In seinem Jahres- lung waren auch Ortsbürgerbericht erwähnte Ortsbrand- meister Adolf Wendt und Mitmeister Horst-Dieter Wolter glieder des Fördervereins ervor allem die Bereitschaft der schienen.
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