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Seit zehn Jahren liegt der
Traditionssegler, der dem
Verein Bildungsschiff Niede-
relbe gehört, im Wischha-

fener Hafen.
Von dort
startet er zu
Bildungsfahr-
ten; auch mit
Jugendli-
chen, so wie
an Pfingsten
dieses Jahr.

Vom 2. bis
5. Juni läuft
die Anna-Li-
sa zu einer
nachgestell-
ten Frachtentour aus. An
drei Häfen soll das Schiff
Fracht laden – so wie vor

100 Jahren.
Die Tour
geht von
Wischhafen
nach Barn-
krug, von
dort nach
Elmshorn
und wieder
zurück nach
Wischhafen.
Drei Über-
nachtungen
sind einge-

plant. Elmar Specht, der seit
etwa einem Jahr eine Jugend-
gruppe des Vereins in Wisch-
hafen leitet, lädt auch ver-
einsfremde Jugendliche ein,
mit auf Tour zu gehen. Platz
ist für 17 Jugendliche zwi-
schen zwölf und 21 Jahren.

Die Jugendgruppe des Ver-
eins kommt auch regelmäßig
bei Pflegearbeiten am Ewer
zum Einsatz. So musste
kürzlich der 18 Meter lange
Mast für Reparaturarbeiten
gelegt werden. Außerdem
war mal wieder ein frischer
Anstrich mit Leinöl fällig.

Heimathafen des Ewers ist
Wischhafen. Doch während
der Sommermonate liegt die
Anna-Lisa in Husum. Von
dort geht es in den Ferien für

die Jugendlichen des Vereins
auf Tour (15. bis 21. Juli) ins
nordfriesische Wattenmeer.
Danach sind mehrere Touren
für Erwachsene im Angebot:
Segeln im Rhythmus der Ge-
zeiten (22. bis 29. Juli),
Rungholt Tour (30. Juli bis
5. August), Segeln wie vor
100 Jahren für die ganze Fa-
milie (6. bis 12. August) und
ein FrauenTrans-Segeltörn
vom 12. bis 19. August.
w Der Verein Bildungsschiff
Niederelbe verbindet die tra-
ditionelle Seefahrt mit Um-
weltbildung. Jeder Gast auf
dem Schiff muss mit anpa-
cken: Leinen, Schoten und

Stagen bedienen, ebenso
Handlot, Ankerwinsch und
Seitenschwerter, dabei Wind
und Strömungen beobachten
und sich an den Gezeiten ori-
entieren, aktuelle Wetterkar-
ten erstellen und Wache ge-
hen bei Nacht. Auch das Ko-
chen für 20 hungrige Mitfah-
rer gehört dazu.

Die Umweltbildung bein-
haltet das Ziehen von Was-
serproben und deren chemi-
sche und biologische Unter-
suchung und Auswertung,
die Messung von Windstärke
und Strömungsgeschwindig-
keit, das Beobachten von
Seevögeln und Robben, die

ausgiebige Erkundung des
Wattbodens und seiner spe-
zifischen Eigenschaften. Da-
zu gibt es reichlich Informa-
tionen, Diskussionen und
Geschichten. Immer geht es
um nachhaltiges Wirtschaf-
ten mit der Natur, um die
Folgen des Klimawandels für

die Küste, um Strategien
beim Küstenschutz, um den
Wattenmeer-Nationalpark
und um die Geschichte der
Region. Der Verein finanziert
sich nur über die Touren und
über Spenden.

www.bildungsschiff.de

Von Susanne Helfferich

Verein Bildungsschiff vermittelt Jugendlichen Umweltbewusstsein

Mit Anna-Lisa
auf große Tour

WISCHHAFEN. 110 Jahre hat

der Besan-Ewer Anna-Lisa

auf dem Buckel. Das macht

ihn zu einer Rarität. Der

Verein Bildungsschiff Nie-

derelbe pflegt die traditio-

nelle Seefahrt und verbin-

det sie mit Umweltbildung.
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Erstellt wurde die Anna-Lisa
1906 auf einer Wewelsflether
Werft für den Wischhafener
Claus Heinrich Richters. 46 Jahre
war der Segler, der 1928 zusätz-
lich mit einem Motor ausgestat-
tet wurde, mit dem Transport
von Heu, Futtermitteln, Getreide
und Kohlen im gesamten nord-
deutschen Raum als Frachtschiff
im Einsatz. Einem Schiffsliebha-
ber ist es zu verdanken, dass der
Ewer nach seiner Stilllegung
nicht der Rosttod ereilte. 1985

kaufte der „Verein Bildungsschiff
Niederelbe e.V.“ das Schiff und
baute es für die Zwecke seiner
ökologischen Bildungsarbeit um.
Es entstanden 16 Gästeschlaf-
plätze in vier Kabinen, eine Pant-
ry mit sechs Kochstellen, Back-
ofen und Kühlschrank, eine gro-
ße Messe als Ess- und Versamm-
lungsraum und zwei Toilettenka-
binen. Auch die Maschine wurde
gegen einen Deutz-Sechszylin-
der-Diesel mit etwa 73 kW aus-
getauscht.

Informationen zum Schiff

Die Jugendgruppe des Vereins Bildungsschiff Niederelbe hat beim Legen des Mastes geholfen. Fotos Helfferich

Stefan Tyedmers (links) und
Elmar Specht.

OEDERQUART. Klaus Hartlef
ist in Oederquart bekannt
wie ein bunter Hund. Fast
täglich dreht er seine Run-
den mit dem Fahrrad durchs
Dorf. Aber nicht nur das.
Klaus Hartlef hat zeitlebens
Verantwortung übernommen
– insbesondere für das Ge-
meinwohl. Seit 30 Jahren ist
er Vorsitzender des Sozial-
verbandes Ortsgruppe Oe-

derquart. Dafür wurde er
beim Neujahrsempfang Ende
Januar mit dem Ehrenpreis
Oderik ausgezeichnet.

„Wenn was ansteht und
ich kann das machen, dann
mache ich das auch“, bringt
der 82-Jährige seinen An-
spruch an sich selbst auf den
Punkt, „so bin ich erzogen
worden, dass alle füreinan-
der einstehen.“ 1934 gebo-
ren, hat er als Kind den
Zweiten Weltkrieg und die
Nachkriegsjahre erlebt.
„1945 war meine Mutter al-
lein mit vier kleinen Kindern
auf dem Hof, Flüchtlingen
und 20 Soldaten, die in der
Scheune schliefen, da muss-
ten alle mit anpacken.“

Sein ehrenamtliches Enga-
gement begann 1986. Da
wurde er in den Gemeinde-
rat gewählt und er war auch
gleich stellvertretender Bür-
germeister. Zwei Wahlperio-
den saß er im Oederquarter
Rat, von 1991 bis 1996 auch
im Samtgemeinderat. Kurze
Zeit später das nächste Eh-
renamt: Vorsitzender des

Versuchsrings, einem Zu-
sammenschluss der Landwir-
te, um die Landwirtschaft

weiterzuent-
wickeln.
Fünf Jahre
war Klaus
Hartlef Ver-
suchsringvor-
sitzender.
1988 sprach
ihn dann der
damalige Ge-
meindedirek-
tor Erich
Jungclaus an,
er solle doch
mal am
nächsten Tag
zur Jahressit-
zung des So-
zialverban-
des kommen.
Tags darauf
war Hartlef
zum Vorsit-
zenden ge-
wählt. 280
Mitglieder
zählt der Ver-
ein. In die-
sem Jahr

wird der Ortsverband 70 Jah-
re alt, seit fast 30 Jahren ge-
führt von Hartlef.

So hatte er Einblick in
manches Schicksal, etwa
wenn Frauen nach dem Tod
ihres Mannes plötzlich allei-
ne dastanden. „Viele hatten
über Jahre in den Betrieben
ihrer Männer mitgearbeitet,
ohne selbst rentenversichert
zu sein“, erzählt Hartlef.

Im selben Jahr, in dem er
anfing, sich im Sozialver-
band zu engagieren, wurde
der Oederquarter auch Mit-
glied des Kirchenvorstandes.
24 Jahre begleitete er die Ge-
schicke der Kirchengemein-
de, erlebte drei Pastoren und
lange Vakanzen.

Klaus Hartlef hat viel erlebt
in all den Jahren, auch privat
manchen Schicksalsschlag.
„Es nützt nichts, sich ins
Mauseloch zu verkriechen“,
sagt der 82-Jährige. Inzwi-
schen ist Hartlef Freiburger
Bürger. 1998 kaufte er ein
Haus auf der Freiburger Seite
des ehemaligen Deiches, der
heute als die Straßen Oster-
ende und Westerende durch
Oederquart führt. Im Herzen
ist er Oederquarter geblieben.

Klaus Hartlef hat immer mit angepackt
Von Susanne Helfferich

Der 82-Jährige wurde für sein ehrenamtliches Engagement mit dem Oderik – dem Oederquarter Ehrenpreis – geehrt
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Der Oderik wird als Wander-
preis alle zwei Jahre im Rahmen
des Neujahrsempfangs der Kir-
chengemeinden Hamelwörden
und Oederquart von der Gemein-
de Oederquart verliehen. Damit
soll ehrenamtliches Engagement
im Dorf gewürdigt werden. Die
Auswahl trifft eine Jury aus Bür-
germeister, einem weiteren Rats-
mitglied und einem Mitglied des
Kirchenvorstandes. Vorschläge
können beim Bürgermeister ein-
gereicht werden.

Der Ehrenpreis

Klaus Hartlef in seinem Arbeitszimmer mit
dem Ehrenpreis Oderik. An der Wand hängen
Urkunden seiner ehrenamtlichen Arbeit.

FREIBURG. Der DRK-Ortsver-
ein Freiburg lädt zu einer
Theaterfahrt nach Bremerha-
ven ein. Am 20. März soll es
in die Nachmittagsvorstel-
lung der schwungvollen
Operette „Die Fledermaus“
von Johann Strauß gehen.
Die Fahrt mit dem Bus und

der Eintritt kosten 37 Euro.
Geplant ist auch ein gemein-
sames Kaffeetrinken. Anmel-
dungen und genauere Infor-
mationen über die Abfahrts-
zeit bei Heinke Geisler, Tele-
fon 0 47 79/ 6 51, die Vorsit-
zende des DRK-Ortsvereins
ist. (st)

Mit dem DRK in die Operette Eggert

Freiburg, Hauptstraße 48 – 52, Telefon 0 47 79 / 84 37, Fax 0 47 79 / 4 06, Getränkemarkt Eggert: Telefon 0 47 79 / 92 59 22 

täglich
frisch

in Freiburg


