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Abschied von „Mister Kanu“ Dieter Rüdiger
Der 68-Jährige gibt seinen Kajak- und Kanadierverleih an das Hotel am Medemufer ab

OTTERNDORF. Gut 30 Jahre lang
hat er Menschen ins Boot geholt –
oder besser gesagt ins Kanu: Die-
ter Rüdiger macht Schluss mit sei-
nem Kajak- und Kanadierverleih
an der Medem und will jetzt nur
noch privat über den Fluss pad-
deln.
Den Kanuverleih am Uferweg

hatte der Otterndorfer Anfang der
1990er-Jahre aufgebaut. Mit fünf
Booten ging’s los, zum Schluss
hatte er etwa zehn Kanus – Kajaks
und Kanadier – im Einsatz. Und
das Interesse wuchs im Laufe der
Jahre: „Die Urlauber wollen heute
nicht nur den ganzen Tag am
Strand herumliegen. Sie wollen
etwas erleben“, berichtet Rüdiger,
der neben Familien auch viele
Schulklassen und Betriebsaus-
flügler mit Kanus versorgt hat.

Dieter Rüdiger (links) übergibt denOtterndorfer Kanuverleih in die Hände
von Dirk Beneke vom Hotel am Medemufer. Foto: Mangels

Aus Altersgründen hat sich Die-
ter Rüdiger nun entschlossen, den
Kanuverleih in neue Hände zu ge-
ben. Auf der Suche nach einem
Nachfolger ist er beim Hotel am
Medemufer fündig geworden. Dort
gibt es bereits einen Tretbootver-
leih. Hotelchef Dirk Beneke freut
sich, das Spektrum anWasserfahr-
zeugen erweitern zu können.
Sechs Kanadier in verschiedenen
Größen stehen ab sofort für Urlau-
ber und Einheimische, für Einzel-
paddler und Gruppen am Hotel-
ufer zum Verleih zur Verfügung.
„Und die Preise haben sich nicht
verändert“, sagt Beneke.
„Mister Kanu“ Dieter Rüdiger

ist froh über die Nachfolgelösung:
„Dass das Angebot in Otterndorf
erhalten bleibt, war mir sehr
wichtig.“ (man)

Aus Namibia ins
Cuxland eingeflogen
16 ehemalige Schüler kamen zum Klassentreffen

schluss wurde in den Garten von
Klassenkamerad Reinhard Frey
eingeladen. Dort wurde gemein-
sam gegrillt, getrunken und er-
zählt.

Weiteste Anreise
Vor Allem Mitschüler Siegfried
Stein hatte viel zu berichten – er
hatte aus Namibia die weiteste
Anreise zum diesjährigen Klas-
sentreffen. (fs)

WANNA. Vor fünf Jahren veran-
staltete der Abschlussjahrgang
von 1967 sein letztes Klassentref-
fen. Jetzt kamen die 16 ehemali-
gen Schülerinnen und Schüler der
Mittelpunktschule Wanna wieder
zusammen. Organisiert wurde das
Treffen von Walter Oelerich.
Die Ehemaligen trafen sich im

Café-Restaurant MoorIZ in Ah-
len-Falkenberg, bevor es auf eine
Moorbahnfahrt ging. Zum Ab-

Der Abschlussjahrgang der Mittelpunktschule von 1967: Nach Kaffee und
Kuchen ging es weiter mit einer Moorbahnfahrt. Foto: Petra Weis

Große Eiche
versperrt Kreuzung
Feuerwehr und Bauhof im Einsatz

te die Feuerwehe Althemmoor
mit zehn Einsatzkräften aus. Der
Bauhof der Samtgemeinde kam
zur Unterstützung dazu. Sie zer-
sägten den Baum mit Motorsä-
gen.
Die Feuerwehrkräfte konnten

nach wenigen Stunden den Ein-
satzort verlassen. Im Laufe des
Vormittags konnte die Straße für
den Verkehr wieder freigegeben
werden. (jl)

HEMMOOR. Am Freitagmorgen ge-
gen 6.40 Uhr wurde im Torfweg,
Ecke Hinterfeldstraße festgestellt,
dass eine sehr große Eiche, ver-
mutlich aufgrund des vielen Re-
gens, das viele Blattwerk nicht
mehr tragen konnte und dadurch
der komplette Baum umgekippte.
Da der Baum den Torfweg und

die Kreuzung Hinterfeldstraße
komplett blockierte, wurde die
Feuerwehr gerufen. Schnell rück-

Nachdem die Feuerwehr den Baum zersägt hatte, wurde das Holz und die
Äste vom Bauhof entsorgt. Foto: Lange

Feuerwehrauto versteigert
Samtgemeinde erzielt für das ausgemusterte Löschfahrzeug einen Auktionspreis von 7700 Euro

ist die Firma im Landkreis Göttin-
gen auf Nutzfahrzeuge, Bauma-
schinen und Oldtimer speziali-
siert und nimmt für ihre Kunden
auch Fahrzeugumbauten vor.
Was der Käufer mit dem 100

km/h schnellen Feuerwehrauto
konkret vorhat, weiß Mahler
nicht. Klar ist aber: Mit großem
„Tatütata“ und Baulicht wird der
Wagen nicht mehr unterwegs
sein. „Die Sondersignalanlage ist
nicht mehr in Betrieb und muss
bei Bewegen des Fahrzeugs un-
kenntlich gemacht werden“, heißt
es auf der Auktionsseite.

ßerdem sind die Sitzbezüge aus
Stoff- und Kunstleder rissig“,
steht in der Fahrzeugbeschrei-
bung. Die Funktechnik sei ausge-
baut und Feuerwehr-Schriftzug
an den Türen „bei der Abholung
entfernt“. Aber: „Das Fahrzeug ist
fahrbereit“ und die Bereifung
habe noch „noch gutes Profil“.
Und wohin geht das ausrangier-

te Feuerwehrauto? „Das Fahr-
zeug wurde von einer GmbH in
Bovenden ersteigert. Die Überga-
be hat noch nicht stattgefunden“,
verrät Hanna Mahler. Wie eine
Recherche unserer Zeitung ergab,

Zeit haben, sich vor den Bild-
schirm zu klemmen“, berichtet
die Samtgemeinde-Mitarbeiterin
aus dem Fachbereich Öffentliche
Sicherheit und Ordnung.
Dass an dem Diesel-Fahrzeug

mit einem Leergewicht von 4130
Kilogramm in den vergangenen
Jahrzehnten der Zahn der Zeit ge-
nagt hat, schien denMitbietenden
nichts auszumachen. „Gebrauch-
spuren sind rundum vorhanden.
Es handelt sich um einige Lackab-
platzer sowie kleinere Dellen und
Rosterscheinungen. Im Innen-
raum ist der Himmel fleckig. Au-

Von Jens-Christian Mangels

WANNA. Zum Ersten, zum Zweiten,
zum Dritten – verkauft: Die Versteige-
rung des ausgemusterten Löschfahr-
zeuges der Freiwilligen Feuerwehr
Wanna auf der Internetplattform Zoll-
Auktion.de ist beendet. Ein Bieter aus
Bovenden (Landkreis Göttingen) hat
das Rennen gemacht.

Mehr als 30 Jahre hat das feuerro-
te Einsatzfahrzeug LF 8 der Feu-
erwehr Wanna treue Dienste ge-
leistet, jetzt hat das Verkehrsmit-
tel einen neuen Eigentümer. Die
Samtgemeinde Land Hadeln hat
das ausgemusterte Feuerwehrauto
für genau 7700 Euro auf der Inter-
net-Plattform Zoll-Auktion –
auch „Behörden-Ebay“ genannt –
versteigert.

Einen super Preis erreicht
„Wir haben schon wieder einen
super Preis erreicht“, sagt Samtge-
meinde-Mitarbeiterin Hanna
Mahler, die schon einige Feuer-
wehrfahrzeuge unter den Ham-
mer gebracht hat. Das Startgebot
für die Auktion lag bei 3000 Euro.
Im Preis inbegriffen waren Such-
scheinwerfer und Feuerlösch-
pumpe. 21 Angebote wurden für
das Feuerwehrfahrzeug mit dem
Erstzulassungsjahr 1988 und ei-
nem Kilometerstand von 53 767
abgegeben.
Hanna Mahler nennt weitere

Zahlen: „Es gab 63 Beobachter.
3264 Klicks beziehungsweise An-
sichten wurden registriert.“ Die
Auktion lief über zehn Tage. Am
Sonntagabend, pünktlich vor dem
Tatort, ging die Auktion zu Ende.
„Die Erfahrung der letzten Male
hat gezeigt, dass um diese Uhrzeit,
auf einem Sonntag-Abend, viele

Über Jahrzehnte hat das Löschfahrzeug der Feuerwehr Wanna gute Dienste geleistet. Jetzt kam das feuerrote Ver-
kehrsmittel unter den Hammer. Die Samtgemeinde Land Hadeln konnte bei der Versteigerung auf zoll-auktion.de ei-
nen Verkaufserlös von 7700 Euro erzielen. Foto: Samtgemeinde Land Hadeln

Mit einer Vielzahl von Auftritten, wie
hier auf der Schlager-Arena in Hem-
moor, war „Cuxland Brass“ unter-
wegs und freut sich auf viele Besu-
cher beim Spontan-Konzert im Zelt
auf dem Messeplatz Hemmoor

Foto: Cuxland Brass

Konzert

„Cuxland Brass“
tritt noch einmal
im Messezelt auf
HEMMOOR. Nachdem nach zwei
gut besuchten Ausstellungstagen
der Cuxland-Ausstellung die Zel-
te auf dem Hemmoorer Rathaus-
platz noch ein paar Tage stehen,
bevor sie abgebaut werden, kam
dem Vorstand der Unternehmer-
gemeinschaft Hemmoor die Idee,
ob man sie nicht noch als Ort der
Begegnung oder für kulturelle
Veranstaltungen nutzen kann.
„Cuxland Brass“ erklärte sich
spontan bereit, anstelle der ei-
gentlichen Probe in der Musik-
schule am morgigen Mittwoch
ein kleines Konzert zu bestreiten.
Ab 20 Uhr werden die rund 20

Musizierenden unter dem Motto
„Ein Leben lang Musik“ dort auf-
spielen und das Publikummit mu-
sikalischer Vielfalt abholen. „Wir
spielen bewusst kein Oktoberfest
und auch keine Schlagerparty,
weil es beides gerade schon in
Hemmoor gegeben hat“, so der
musikalische Leiter Ralf Dross-
ner, „in diesem Konzert stehen
die Stücke im Vordergrund, die
unsere Musiker gerne spielen und
die in der Sommerzeit aufgrund
der vielen Termine ein wenig ver-
nachlässigt werden mussten.“
Für alle Musikbegeisterten

lohnt es sich in jedem Fall, sich
auf den Weg nach Hemmoor zu
machen. Der Eintritt ist an diesem
Abend frei, es werden Spenden
gesammelt und für das leibliche
Wohl sorgt die Unternehmerge-
meinschaft Hemmoor, die Über-
schüsse kommen „Cuxland
Brass“ zugute und sind in dem
erst vor wenigen Monaten neu ge-
gründeten Verein gut angelegt,
der sich mit seiner „Spätzünder-
Bläserklasse“ um die musikali-
sche Nachwuchsarbeit in der Re-
gion kümmert. (red)

Feuer in Trocknungsanlage

Übung über
Kreis-Grenzen
hinweg
OSTEN. Eine Probe für den Ernst-
fall hat die Feuerwehr in Osten
durchgeführt. Dabei handelte es
sich am Dienstagabend um eine
landkreisübergreifende Übung.
Die Feuerwehr Osten mit Ge-

meindebrandmeister Björn Müller
aus Hemmoor sowie die Wehren
Hüll und Großenwörden aus dem
Landkreis Stade machten sich auf
den Weg zum angeblichen Ein-
satzort. In der Trocknungsanlage
eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes in Osten Kranenweide sollte
ein Feuer ausgebrochen sein.
Auch eine Strohhalle, in der sich
noch zwei Personen befinden soll-
ten, war bereits stark verqualmt.
Beim Eintreffen bemerkten die

Brandschützer, dass es sich um
eine große Übung handelte. Meh-
rere Atemschutzträger suchten
zunächst nach den vermissten
Personen in der Strohhalle. Eine
Person wurde bereits nach sieben
Minuten gefunden, ins Freie ge-
bracht und an den Rettungsdienst
übergeben. Währenddessen trafen
nach und nach immer mehr Kräf-
te an der Einsatzstelle ein.
Mit Wasser aus den Fahrzeugen

und aus einem 250 Meter entfern-
ten offenen Gewässer wurde das
Feuer in der Trocknungsanlage
bekämpft. Plötzlich kam es zu ei-
nem Flächenbrand, der von der
Wehr Großenwörden gelöscht
werden sollte. Doch das Fahrzeug
hatte einen realen technischen
Defekt und konnte nicht an der
Einsatzstelle erscheinen. Die
Löscharbeiten wurden dann von
der Wehr Hüll übernommen.
Ein in der Nähe befindlicher

Gastank wurde reichlich mit Was-
ser gekühlt. Zur Strohhalle wurde
eine Riegelstellung aufgebaut, um
das Gebäude weiterhin gegen eine
Ausweitung des Feuers zu schüt-
zen. Nach einer Stunde war das
Feuer endgültig gelöscht.
Bei der Manöverkritik im Feuer-

wehrhaus Osten bedankte sich Ge-
meindebrandmeister Björn Müller
bei Hans-Jürgen Uthenwoldt, Sön-
ke Meier und Dirk Klintworth für
die gute Ausarbeitung dieser
Übung, die auch landkreisübergrei-
fend zwischen den Wehren und
den Leitstellen hervorragend funk-
tionierte. Der Gemeindebrand-
meister hatte nur wenige kleine Be-
anstandungen, die auch die Füh-
rungen der Feuerwehren Hüll und
Osten bestätigten. (jl)

Schützenverein

Traditionelles
Herbstschießen
ARMSTORF. Am Sonnabend, 24.
September, lädt der Schützenver-
ein Armstorf zum traditionellen
Herbstschießen ein. Schon am
Dienstag, 20. September, treffen
sich um 18 Uhr die Vorstands- und
Festausschussmitglieder zum Her-
richten der Schießhalle und der
Stände. Am Freitag, 23. September,
wird um 19 Uhr die Ehrenpforte
aufgestellt. Das Herbstschießen be-
ginnt am Sonnabend um 11.30 Uhr
mit dem Antreten bei der Schieß-
halle zum Abholen des Königspaa-
res. Ab 14 Uhr werden die ersten
Schießscheiben verkauft.
Das Schießen auf den Rumpf ist

für 18.30 Uhr geplant und anschlie-
ßend findet die Proklamation der
neuen Würdenträger statt. Im An-
schluss wird gefeiert. Der Vorstand
und Festausschuss des Schützen-
vereins bittet die Armstorfer Bevöl-
kerung, den Ort für den Umzug
festlich zu schmücken. (mor)

Schützenverein

Wettkampf
in Nindorf
LAMSTEDT. Der Schützenverein
Nindorf lädt am Sonntag, 18.
September, zum Herbstschießen.
Um 11 Uhr ist das Antreten vor
der Schießhalle in Nindorf zum
Einholen des Vizekönigspaares
geplant. Ab 14 Uhr beginnt auf al-
len Ständen das Herbstschießen.
Am Abend soll um 20 Uhr die
Proklamation der neuen Könige
beginnen. (jl)

Rotes Kreuz

Heimatmuseum
und Hünengrab
Belum. Die Mitglieder des DRK-
Ortsvereins Kehdingbruch veran-
stalteten eine Fahrt ins Blaue. Das
Ziel war das Heimatmuseum in
Wanna.
Wannas Ehrenbürgermeister

Hans Hermann Peters und Heinz
Galonska leiteten die Führung
und zeigten die Vielzahl der aus-
gestellten Exponate. Anschlie-
ßend besichtigte die Reisegruppe
das am alten Postweg offengelegte
Hünengrab. Den Abschluss bilde-
te ein Besuch im „Cafe Löwen-
zahn“ in Altenbruch. Das Veran-
staltungsprogramm des Ortsver-
eins wird am 11. Oktobermit dem
Nachbarschaftstreff in Bülkau
fortgesetzt. (hg)

Tierinfos

Offenen Türen
auf Igelstation
OSTERBRUCH. Die Igelhilfe im
Landkreis Cuxhaven lädt für
Sonnabend, 17. September, zu
einem Tag der offenen Tür in der
Igelstation, Dorfstraße 19, in
Osterbruch ein.
In der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr

haben Tier- und Igelfreunde die
Möglichkeit, die Igelauffangstati-
on von Stefanie Röse zu besichti-
gen. Es gibt Getränke und Brat-
wurst. (red)


