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 jd. Harsefeld.  Seit fünf 
Jahren besteht in Harse-
feld eine Ausgabestelle der 
„Stader Tafel“. Das kleine 
Jubiläum der derzeit aus 66 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
bestehenden Einrichtung war 
Anlass, für die 32 freiwilligen 
Helfer, die seit Anfang an da-
bei sind, eine Ehrenamtskar-
te zu beantragen.

Diese Karten bekamen die 
Tafel-Mitarbeiter kürzlich 
auf einer Jubiläumsfeier per-
sönlich von Landrat Michael 
Roesberg ausgehändigt. Er 
dankte ihnen für das Engage-
ment in den vergangenen fünf 
Jahren. Mit den Karten sind 
verschiedene Vergünstigun-
gen verbunden - darunter 
ermäßigte Eintrittspreise.  

Tafel in Harsefeld 
begeht Jubiläum

 jd. Harsefeld.  Zum kom-
munalpolitischen Stamm-
tisch laden die Harsefelder 
Grünen ein: Auf dem Treffen 
am heutigen Mittwoch, 13. 
Januar, um 19.30 Uhr in der 
Kneipe „Nostalgie“ (Fried-
rich-Huth-Straße 4) geht es 
unter anderem um die Aus-
wirkungen des umstrittenen 
Fre ihande lsabkommens 
TTIP auf den kommunalen 
Bereich.

Außerdem wollen die grü-
nen Vertreter im Gemeinde-
rat aus erster Hand über das 
aktuelle politische Geschehen 
im Ort informieren. Sie möch-
ten den Bürgern zudem einen 
zwanglosen Austausch über 
Themen anbieten, die diesen 
auf den Nägeln brennen.

Grüne laden zum 
Stammtisch ein

 jd. Harsefeld.  Der Ju-
gend-, Kultur- und Sport-
ausschuss des Flecken Har-
sefeld kommt am Dienstag, 
19. Januar, um 19 Uhr zu 
einer Sitzung im Rathaus 
zusammen. Die Politiker 
beraten über den Bau eines 
neuen Kindergartens und 
veränderte Kriterien bei der 
Ehrung von Sportlern. Au-
ßerdem steht die Beschaf-
fenheit der Fußballplätze 
auf der Tagesordnung. Um 
den Bedarf bei deren Nut-
zung abzuklären, ist der 
Vorsitzende des TuS Harse-
feld zur Sitzung eingeladen. 
Es gibt die Überlegung, den 
Freizeit-Bolzplatz hinter 
dem Feuerwehr-Gerätehaus 
zu „reaktivieren“.

Beratung über 
Kita-Neubau  

 jd. Harsefeld.  Die Samtge-
meinde Harsefeld verteidigt ihre 
Position als drittgrößte Kommu-
ne im Kreis Stade. Laut statis-
tischem Landesamt wohnen in 
der Geest-Gemeinde 20.693 Men-
schen - so viele wie noch nie. Da-
mit liegt der Ort weit hinter Stade 
(45.905) und Buxtehude (39.947), 
aber deutlich vor den anderen 
ländlichen Kommunen. Mit Ab-
stand folgt die Samtgemeinde Ol-
dendorf-Himmelpforten (17.697). 
Im Bereich zwischen 11.000 und 
13.000 Einwohnern liegen Fre-
denbeck, Horneburg, Jork und 
Drochtersen. 

Vor vier Jahren sah die Situa-
tion für Harsefeld ganz anders 
aus: 2012 drohte die Einwohner-
zahl der Samtgemeinde Harse-
feld unter die 20.000er-Marke zu 
rutschen. Ein von der Kommune 

beauftragter Gutachter prog-
nostizierte sogar einen starken 
Rückgang der Bevölkerungszah-
len. Hinzu kam der demografi-
sche Wandel: Der Experte wies 
darauf hin, dass sich aufgrund 
der geburtenschwachen Jahr-
gänge die Altersstruktur im Ort 
verändern werde. Doch Harse-
feld steuerte gegen den Trend, 
der viele ländlichen Gemeinden 
erfasste: Neue Baugebiete ent-
standen und viele junge Familien 
zogen nach Harsefeld.

• Seit 2002 hat die Samt-
gemeinde Harsefeld mehr als 
20.000 Einwohner. Zehn Jahre 
zuvor waren es gerade mal 16.000 
Einwohner. Dann kam die EVB-
Bahnlinie und mit ihr ein Anstieg 
der Bevölkerungszahlen: Harse-
feld ist seitdem „Schlafstadt“ für 
viele Hamburg-Pendler.

Harsefeld weiter die drittgrößte Kommune

Zünftiger Western-Style
  jd. Harsefeld.  Die Idee kam 

ihm bei einer Flasche Tennes-
see-Whiskey: Der Harsefelder 
Gastronom Ralf Brunnert hat 
aus seinem Restaurant „Don 
Camillo“ ein Steak-House 
gemacht. Seit einer Woche 
werden in dem Lo-
kal im Herzen von 
Harsefeld statt 
gehobener medi-
terraner Küche 
S p e z i a l i t ä t e n 
des „Wilden Wes-
tens“ angeboten. 
Der Schwerpunkt 
liegt natürlich auf einem saf-
tigen Stück Rindfleisch: Ralf 
Brunnert serviert Huftsteaks, 
Rumpsteaks, Ribeyes und Fi-
lets - in verschiedenen Größen 
und ganz nach den Wünschen 
des Gastes zubereitet. 

„Das Fleisch ist gut abge-
hangen und stammt vorwie-
gend von einem Bauernhof in 
Wischhafen“, sagt Brunnert. 

Das sei keine Massen-
ware vom Großhandel, 

sondern hochwertige Qua-
lität von Tieren aus verant-
wortungsvoller Aufzucht. 
Auf der neuen Speisekarte 
des „Don Camillo“, dessen 
Interieur sich nach einem 
kurzen Umbau nun im zünf-
tigen Western-Style präsen-
tiert, finden sich aber auch 
mexikanische Köstlichkeiten 
und Klassiker der lateiname-
rikanischen Küche. 

Startet durch mit 
Steaks: Ralf Brunnert
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Neues Angebot im Harsefelder „Don Camillo“ 

 jd. Horneburg.  Über einen 
üppigen Spendenscheck freuen 
sich die Kindergärten in Harse-
feld: Bei einem Basar der Neua-
postolischen Kirchengemeinde 

kam ein Reinerlös von 3.300 Euro 
zusammen. Dieser Betrag wur-
de jetzt von Gemeindevorsteher 
Peter Löhden an die DRK-Kitas 
sowie an den Waldkindergarten 

übergeben. Stellvertretend für 
alle Einrichtungen nahm Ilsema-
rie Schliecker, Leiterin der Kita 
„Rappelkiste“, den symboli-
schen Scheck entgegen.

Neuapostolische Gemeinde spendet für Kindergärten
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Vier Wochen im Dienst für die Wehr

 jd. Harsefeld.  Für die Mitglie-
der der Harsefelder Feuerwehr 
war 2015 ein Jahr ohne die ganz 
großen Schadensereignisse: Ins-
gesamt 90 Mal rückten sie zu 
Einsätzen aus. Dazu zählten 28 
überwiegend kleinere Brände. 
Den Großteil machten techni-
sche Hilfeleistungen aus: 41 Mal 
war in diesen Fällen die Unter-

stützung der Blauröcke gefragt. 
Auch wenn alles in etwas ruhige-
rem Fahrwasser verlief, bedeu-
tet das aber nicht, dass die Feu-
erwehrleute eine „ruhige Kugel“ 
schoben: Laut dem Bericht, den 
Ortsbrandmeister Olaf Jonas 
jetzt auf der Jahreshauptver-
sammlung vortrug, leisteten die 
84 Aktiven fast 15.000 Einsatz- 
und Übungsstunden ab. „Das 
bedeutet, dass jeder Einzelne in 

unserer Wehr mehr als vier Wo-
chen seiner Freizeit investiert 
hat“, so Jonas.

Nach einem - im wahrsten 
Wortsinn - „stürmischen“ Früh-
jahr, bei dem drei Orkantiefs Bäu-
me wie Streichhölzer knicken 
ließen, ging es in den folgenden 

Monaten wesentlich entspann-
ter zu. Lediglich ein Großalarm 
im Juli, als ein Betrunkener 
ein Wohnhaus anzünden woll-
te, sorgte für ein wenig Aufre-
gung. Andererseits herrschte 
aber auch Begeisterung - und 
zwar über die Drehleiter, die der 

Harsefelder Ortswehr nach jah-
relangen, intensiven Bemühun-
gen im März endlich übergeben 
werden konnte. Um Platz für 
das neue Fahrzeug zu schaffen, 
wurde das Gerätehaus erweitert 
-  mit reichlich Eigenleistung der 
Feuerwehrleute.  

Großes Lob gab es für die 
Arbeit der Jugendfeuerwehr-
Gruppe: Deren Leiter Torsten 
Kück wurde auf der Versamm-
lung für sein zehnjähriges En-
gagement für den Brandschüt-
zer- Nachwuchs geehrt. Sein 
Stellvertreter Manfred Petrick 
verglich die Jugendarbeit mit 
der Tätigkeit auf einem Schiff, 
auf dem ständig neue Matro-
sen ausgebildet werden. Er 
überreichte dem engagierten 
Jugendwart als kleines Danke-
schön für zehn Jahre im Diens-
te des  Nachwuchses einen klei-
nen Kutter, auf dem die Bilder 
der derzeitigen „Matrosen“ 
montiert sind.  

Aktive hatten fast 15.000 Einsatzstunden: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Harsefeld

Torsten Kück (li.) erhielt von Manfred Petrick einen Kutter
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Ohne Leidenschaft kein Erfolg
 jd. Harsefeld.  Es war eine 

filmreife Inszenierung: Mit der 
Titelmelodie von Star Wars so-
wie einem Auftritt von Darth 
Vader und seiner Sturmtrup-
pen wurde die traditionelle 
„Jahresauftakt“-Veranstaltung 
des Harsefelder Bauunterneh-
mens Viebrockhaus AG einge-
läutet. Nach der Bühnenshow 
inklusive Laserschwert-Duell 
begrüßte „Raumschiff-Kom-
mandant“ Dirk Viebrock, der 
das Unternehmen vor einem 
Jahr von Vater Andreas über-
nommen hatte,  die rund 900 
Mitarbeiter und Gäste in der 
festlich dekorierten Reithalle 
in Harsefeld-Weißenfelde. Er 
berichtete aus dem „Logbuch 
2015“. Sein Fazit: Das Vieb-
rock-“Imperium“ befindet sich 
weiter auf Erfolgskurs. 

Der Begriff Erfolg zog sich 
auch wie ein roter Faden durch 
den Vortrag des Ehrengastes: 

Fußball-Urgestein Reiner Cal-
mund referierte zum Thema „Mit 
Kompetenz und Leidenschaft 
zum Erfolg“. Der XXL-Promi 

geriet auf der Bühne tüchtig 
ins Schwitzen: Er verpasste der 
Viebrock-“Mannschaft“ einen 
ordentlichen Motivationsschub 
für die anstehenden Aufgaben in 
diesem Jahr. Und die hat „Team-
chef“ Dirk Viebrock bereits  de-
finiert: Das Harsefelder Unter-
nehmen will in der „Champions 
League“ der Baubranche ganz 
oben mitspielen.

Immer wieder zog „Calli“ in 
seinem mit Anekdoten gewürz-
ten Auftritt  Parallelen zwischen 
einem Profi-Fußballclub und ei-
nem Wirtschaftsunternehmen. 
Ökonomische Kriterien seien 
in einem Bundesliga-Verein ge-
nauso ausschlaggebend wie in 
einer Firma. In beiden Fällen 
müsse außerdem die Quali-
tät stimmen - hinsichtlich der 

sportlichen Leistung auf dem 
grünen Rasen und beim her-
gestellten Produkt. Auch im 
Fußball gehe es um Kunden-
zufriedenheit: Ein Verein, 
der seine Fans nicht begeis-
tern kann, stehe auf verlore-
nem Posten.

Begeisterung ist für den 
Ex-Manager von „Bayer Le-
verkusen“ ohnehin das „A 
und O“: Nur wer in der Lage 
sei, andere zu begeistern und 
mitzureißen - egal, ob Kun-
den, Sportler, Werbepartner 
oder das eigene Team -, wer-
de auf Dauer Erfolg haben. 
Kompetenz sei zwar wichtig, 
reiche allein aber nicht aus, 
verkündete Calmund: „Es lau-
fen genügend kompetente und 
intelligente Schlaftabletten 

herum.“ Doch eine Firma , die im 
täglichen Wettbewerb bestehen 
müsse, könne solche Leute nicht 
gebrauchen, auch wenn sie noch 
so schlau seien: Ohne Leiden-
schaft gebe es keinen Erfolg - we-
der auf dem Fußballplatz noch in 
einem Unternehmen.

„Ziele setzen, Ziele verfolgen 
und Ziele erreichen“ müsse 
die Devise lauten. Dabei sei es 
auch keine Schande, hinzufal-
len. Man müsse nur wieder auf-
stehen. Wie im Fußball sei auch 
in einer Firma vor allem Team-
geist gefragt: „Gemeinsam Gas 
geben und malochen, malochen 
und nochmals malochen.“

• Mehr über die Viebrock-
haus AG lesen Sie in der kom-
menden Samstags-Ausgabe auf 
der Wirtschafts-Seite.

Schwergewichtiger Promi zu Gast beim Neujahrsauftakt der Viebrockhaus AG: Reiner Calmund hielt Vortrag

Erfolg ist sowohl beim Fußball als auch in der Wirtschaft wichtig

Dirk Viebrock (li.), seine Frau Andrina und sein Vater Andreas (re.) 
mit Ehrengast Reiner Calmund
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Lassen Sie sich von dem neuen Design und  
der neuen Speisekarte überraschen!

Wir freuen und Sie in unserem  
neuen Ambiente begrüßen zu dürfen!

ÖZ: Mo. - Sa. ab 18 Uhr · So. ab 17 Uhr · Mi. Ruhetag

Marktstraße 7 · 21698 Harsefeld · 0 41 64 / 9 09 76 61 
www.doncamillo-harsefeld.de

Das kleine Steakhaus
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11.01.16 – 14.55 Uhr
vme/ylu NB 02 Harsefeld


