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DROCHTERSEN. Die Diagnose
Krebs stellt in den meisten Fäl-
len das Leben der ganzen Fa-
milie auf den Kopf. Mut ma-
chen will der Autor Frank Lün-
gen aus Hamburg, der am
Dienstag, 28. September, ab 19
Uhr in der Kulturscheune
Drochtersen aus seinem Buch
„Plötzlich war es Krebs“ vorle-
sen und über seinen Weg durch
die Erkrankung berichten wird.

Die Diagnose Lymphdrüsen-
krebs riss dem heute 54-Jähri-
gen den Boden unter den Fü-
ßen weg. Er stellte sich die Fra-
ge: „Warum gerade ich?“ Eine
Frage, die sich die meisten Be-
troffenen stellen, auf die es je-
doch keine Antwort gibt. Nach
einer Phase der Ohnmacht sag-
te Lüngen seinem „Arschloch“,
wie er seinen Tumor nannte,
den Kampf an. Die Unterstüt-
zung seiner Familie, seiner
Freunde, der Glauben an sich
selbst, eine positive Einstellung
und der Blick nach vorne ha-
ben ihm geholfen, den schwe-
ren Weg zu gehen.

In seinem Buch „Plötzlich
war es Krebs“ beschreibt der
Autor mit ehrlichen Worten
seinen ganz eigenen Weg der
Krankheitsverarbeitung. Er hat
das „Mutmach-Buch“ gemein-
sam mit seiner Frau Sybille ge-
schrieben und möchte so mit
seinem Blick auf das „Gute im
Schlechten“ anderen Men-
schen, die das gleiche Schick-
sal getroffen hat, motivieren,
sich selbst nicht aufzugeben.

Im Anschluss an die Lesung
ist ein Austausch mit dem Au-
tor geplant. Mit dabei ist auch
der in Drochtersen ansässige
Life-Coach Ingo Schulz. Nach
einem „extremen Burn-out“
ging der ehemalige IT-Groß-
projektmanager einen neuen
beruflichen Weg und arbeitet
seit 2016 in Drochtersen als
selbstständiger Coach und psy-
chologischer Berater.

Er berät in seiner Praxis
Menschen in Krisensituationen
wie Angst, Trauer oder Depres-
sionen. Viele Erkrankungen
hätten oft eine persönliche
Vorgeschichte, so Schulz. Sein
Ziel sei es, das innere Gleich-
gewicht seiner Klienten wieder
herzustellen und auf ein stabi-
les Fundament zu stellen, um
sie so auch stark für den Weg
nach einer Krebsdiagnose zu
machen. „Als Sascha Loudovi-
ci von der Initiative Kultur-
scheune auf mich zukam und
fragte, ob ich die Lesung unter-
stützen könne, sagte ich sofort
zu“, erklärt Ingo Schulz. Ge-
meinsam mit dem Autor Frank
Lüngen will er den Besuchern
Hilfen an die Hand geben, da-
mit sie gestärkt durch den Pro-
zess gehen können – egal, ob
sie Angst vor einer Erkrankung
oder bereits die Diagnose
Krebs erhalten haben oder als
Angehöriger an der Seite eines
Krebspatienten stehen.

Der Eintritt für die Lesung
inklusive Getränk beträgt 3 Eu-
ro. Eintrittskarten und auch
das Buch sind im Postladen in
Drochtersen erhältlich. Es gel-
ten die 3-G-Bestimmungen.

www.kulturscheune-drochtersen.de

Kulturscheune

Lesung: Und
plötzlich war
es Krebs

Weitere Berichte aus Kehdin-
gen/Oste auf Seite 23.
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tartpunkt ist das Dorfge-
meinschaftshaus, dort wo
alles begann. „Das war die

Initialzündung“, sagt Rike Feil.
Vor gut einem Jahr trafen sich
dort Bürgermeister Hermann
Bösch, die Ratsfrau Rike Feil und
Samtgemeindebürgermeisterin
Erika Hatecke mit Lienhard Va-
roga vom Amt für regionale Lan-
desentwicklung. Es ging um mög-
liche Fördergelder für eine Sanie-
rung des 60 Jahre alten Gebäu-
des. Doch Rike Feil dachte weiter
und fragte einfach mal nach, wie
denn die Chancen für eine Dorf-
erneuerung stünden.

Der Stand heute: Die Förder-
gelder für das Dorfgemeinschafts-
haus fließen. 410 000 Euro sind
zugesagt. Und die Chancen für
die Aufnahme ins Dorferneue-
rungsprogramm sind auch nicht
schlecht. Ende Juli überreichten
Baljer und Cadenberger den An-
trag in einer spektakulären Akti-
on: Sie reisten mit einem Börte-
boot auf der Oste nach Gräpel
und überreichten dort den Antrag
an die zuständige niedersächsi-
sche Landwirtschaftsministerin
Barbara Otte-Kinast. Ein solcher
Einsatz macht Eindruck.

Zurück zum Dorfgemein-
schaftshaus in der Bahnhofstra-

ße. Eine Bahn fährt schon lange
nicht mehr nach Balje, nur noch
der Bus, der aber in Itzwörden
endet. Seit Jahren wünschen sich
die Baljer eine Verbindung nach
Cadenberge, um weiter mit der
Bahn nach Hemmoor oder Ot-
terndorf fahren zu können. „Viel-
leicht lässt sich ja ein Bürgerbus
einrichten“, überlegt Rike Feil.

Das Dorfgemeinschaftshaus
liegt auch Gunda Remien am
Herzen. Schon Ende 2019 hatte
sie im Rat vorgeschlagen, die Bü-
cherei aus dem Obergeschoss ins
Erdgeschoss zu verlegen und die
Küche zu vergrößern. Mit dem
Umbau soll genau das geschehen.
Auch der Saal soll aufgewertet
werden. Und es gibt auch Ideen,
diesen zu bespielen. Zum Beispiel
Filmabende oder Kochkurse der
Landfrauen für Kinder, auch kön-
ne die Vortragsreihe „Junge Baljer
bereisen die Welt“ fortgesetzt wer-
den, erzählt Feil.

Aber es gibt noch mehr Ideen
für den Bereich in der Bahnhof-
straße. Das Gebäude der Kreis-
sparkasse steht leer. Hier hatte
Rieke Feil die Idee, eine „Speise-
kammer“ einzurichten. Nahver-
sorgung gibt es in Balje nicht.
„Viele ältere Baljer sind nicht
mehr mobil. Die haben keine
Möglichkeit, einkaufen zu fah-

S

ren“, sagt sie. Allerdings könne
sie auch kein Geschäft eröffnen.
Aber vielleicht lasse sich dort ein
Multifunktionsort einrichten, mit
Geldautomat, Postfiliale, einem
Angebot von Grundnahrungsmit-
teln oder auch ein paar Ge-
schenkartikeln. „Denkbar ist, Au-
tomaten mit regionalen Produk-
ten aufzustellen.“

Als Dorfzentrum wird der Be-
reich auch durch den geplanten
Bau des neuen Feuerwehrgeräte-
hauses aufgewertet. Schule und
Kindergarten sind bereits im hin-
teren Bereich vorhanden, ebenso
der Sportplatz, der von der Spiel-
gemeinschaft Geversdorf mitge-
nutzt wird. Auch hier wird der
Brückenschlag zur Gemeinde Ca-
denberge schon jetzt gelebt.

Nur wenige 100 Meter entfernt
liegt das neue Baugebiet Faulen-
hofe. Mit günstigen Grundstücks-
preisen konnte die Gemeinde in
den vergangenen Jahren für eine
hohe Bautätigkeit sorgen. So
wurden junge Baljer im Ort ge-
halten, aber auch zahlreiche Neu-
bürger gewonnen. Von Faulenho-
fe führt ein Fuß- und Radweg ab-
seits der Straße über Schule, Kin-
dergarten und Sportplatz zum
historischen Ortskern. Ein Weg,
der als Verbindungsachse deut-

lich belebt werden könnte. Der
Schulhof ist eine Asphaltwüste.
„Auch das ist ein Punkt für die
Dorferneuerung“, sagt Rike Feil.
Der Asphalt heize sich im Som-
mer auf, weiß die ehemalige
Grundschulleiterin Gunda Re-
mien, die Versiegelung sei proble-
matisch bei Starkregen. „Das Pro-
blem ist die Finanzierung“, so
Feil, aber es gebe Förderprogram-

me, etwa zum Wassermanage-
ment oder auch die Leaderförde-
rung für die Gestaltung von Be-
gegnungsplätzen.

Wenige Meter weiter der Sport-
platz: Hier haben die Initiatorin-
nen eine „tote Ecke“ ausgemacht.
„Hier könnten wunderbar Fit-
nessgeräte für alle Generationen
stehen“, findet Rike Feil. Vorbei

am Friedhof, der mit seiner park-
ähnlichen Anlage punktet, wird
der Kirchplatz erreicht. Einge-
rahmt von historischen Gebäu-
den könnte der Platz glatt als
Filmkulisse gebucht werden. Vor
zwei Jahren wurde der Platz mit
Geld aus der Leader-Förderung
aufwendig saniert.

Blickfang ist das alte Kaufhaus
von Thun. Rechts daneben, etwas
zurückgesetzt, steht das Organis-
tenhaus, links die ehemalige
Kneipe Hadeler, früher eine Bä-
ckerei. Die Reihe wird nach Sü-
den mit dem „Seebeck Haus“
fortgeführt, das mal Arztpraxis,
später Wohnhaus einer Hebamme
war. Links daneben in einem
schönen Garten das Pfarrhaus
mit Pfarrscheune. Im Norden be-
grenzt die ehemalige Volksschule
den Platz, die jetzt noch Geräte-
haus ist. Das einzige „neue“ Ge-
bäude ist die Kirche selbst. Sie
stammt aus dem Jahr 1938. Die
alte Kirche aus dem 17. Jahrhun-
dert war 1936 abgebrannt.

„Hier kann man richtig ein
bisschen rumspinnen“, sagt Rike
Feil. Das Gerätehaus, das der Ge-
meinde gehört und mit dem Neu-
bau am Dorfgemeinschaftshaus

frei wird, wäre geeignet für ein
Bed&Bike-Angebot. Auch hier
sei ein Laden denkbar oder die
Einrichtung von Coworking-Plät-
zen, die in der Leaderregion for-
ciert werden sollen. „Ziel ist, den
Platz zu beleben“, so Feil. Und
Gunda Remien ergänzt: „Leider
hat der Landkreis für Nordkeh-
dingen nicht vorgesehen, den
Tourismus weiterzuentwickeln.“
Dabei spielt Tourismus schon
jetzt eine Rolle in der nordwest-
lichsten Gemeinde des Landkrei-
ses: Zwölf Prozent der Gebäude
sind Nebenwohnsitze und wer-
den als Wochenend- oder Ferien-
haus genutzt.

Um Tourismus geht es bei der
nächsten Station: Gegenüber dem
Kirchplatz führt eine Deichlücke
zum Schützenplatz. „Hier kön-
nen wir uns einen Wohnmobil-
stellplatz vorstellen“, sagt Feil.
Auf den ersten Blick wirkt die rie-
sige Fläche etwas trostlos, doch
die beiden Frauen haben Argu-
mente: „Hier ist Platz“, so Feil,

„Sanitäranlagen und Strom sind
vorhanden.“ „Der Blick geht in
die Weite, man sieht die Pötte auf
der Elbe“, ergänzt Remien. Und
natürlich müsse der Platz herge-
richtet werden. Der schon lange
gehegte Plan für einen öffentli-
chen Grillplatz könne umgesetzt
werden, ein Barfußpfad wäre
denkbar, ebenso ein Spielplatz,
der das gesamte Areal aufwerten
könnte. Und selbstverständlich
wäre der Womo-Stellplatz wäh-
rend des Schützenfestes geschlos-
sen, versichern die beiden Frau-
en.

Nun geht es am Deich entlang
Richtung Krummendeich. Die
Nachbargemeinde ist bereits in
der Dorferneuerung und glänzt
seit einem Jahr mit einem top sa-

nierten Fußweg. Das wünschen
sich die Baljer auch. Die Deich-
straße führt an kleinen, renovier-
ten Katen vorbei, aber auch an
manchem Leerstand. „Die
Schrottimmobilien sind ein Prob-
lem. Auch da soll mit der Dorfer-
neuerung eine Lösung gefunden
werden“, sagt Rike Feil.

Gunda Remien träumt davon,
eines der größeren leerstehenden
Häuser für ein integratives Senio-
renwohnprojekt zu nutzen, „wo
jeder das machen kann, was noch
möglich ist; begleitet durch Alten-
pflege“. Der Hintergrund: Fast 28
Prozent der Bevölkerung Baljes
sind älter als 65, aber es gibt kein
Betreuungsangebot in der Ge-
meinde. „Da wohnen manche ge-
fühlt 100 Jahre im Dorf und kom-
men dann ins Pflegeheim nach
Freiburg oder Hemmoor und
wenn sie dort sterben, läutet hier
nicht einmal mehr die Glocke für
sie“, bringt Rike Feil die Situation
drastisch auf den Punkt. Zum
würdevollen Altern gehöre auch
die Möglichkeit, im vertrauten
Umfeld zu altern.

Kurz bevor die Deichstraße ei-
ne S-Kurve um eine Wasserkuhle
macht, weist Rike Feil auf eine
Anhöhe am Winterdeich. „Hier
stand einmal eine Mühle“, erzählt
sie. Die Fundamente sind unter
der Grasnarbe noch erkennbar.
Ein historischer Ort, den keiner
beachtet. „Hier könnte ich mir
gut einen Rastplatz für Radler
oder Wanderer vorstellen.“ Vom
Mühlenplatz führt ein schnurge-
rader Weg durch die Felder und
trifft schließlich auf die L 111.
„Das ist der alte Mühlenstieg, der
letztlich bis zur Oste führt.“

unda Remien ist fasziniert
von den Plätzen und den
Gebäuden und ihrer ur-

sprünglichen Nutzung: „Ich fände
es schön, wenn wir im Rahmen
der Dorferneuerung die Straßen
historisch aufarbeiten könnten
und zu den einzelnen Gebäuden
Audios produzieren, die per App
abgehört werden könnten. Damit
Geschichte erlebbar wird.“ Noch
ein schönes Projekt: ein Audio-
walk auf dem Deich von Balje-
Ost bis Hörne und Natureum.
Mit dem alten Baljer Leuchtturm
als Attraktion und dem Gut Hör-
ne mit seinem Mittelalterdorf.

G

Sie wollen mehr Farbe ins Dorf holen
Eine besondere Radtour durch Balje: Die Ratsfrauen Rike Feil und Gunda Remien haben viele gute Ideen für die Dorferneuerung

BALJE. Die Gemeinde Balje

möchte mit Cadenberge als ge-

meinsame „Dorfregion“ ins

Dorferneuerungsprogramm auf-

genommen werden. In Balje

sind es unter anderen zwei

Frauen, die mit ihren Ideen den

Prozess angeschoben haben:

Rike Feil und Gunda Remien.

Das TAGEBLATT ließ sich von

den beiden per Rad durch ihr

Dorf führen.
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Die Gemeinden Cadenberge und Bal-
je blicken in eine gemeinsame Zu-
kunft. Als „Dorfregion“ haben die be-
nachbarten Oste-Anlieger einen ge-
meinsamen Antrag für das Dorfent-
wicklungsprogramm des Landes Nie-
dersachsen eingereicht. In einem ers-
ten Mini-Workshop haben Gemeinde-
verwaltungen, Kommunalpolitik und
Ehrenamtliche die Stärken und
Schwächen beider Gemeinden be-
leuchtet und vorhandene, gemeinde-

und landkreisübergreifende Koopera-
tionen und Verbindungen aufgelistet.
Bei der Antragstellung unterstützte
May-Britt Müller (Büro „Planschmie-
de Elbe-Weser“) die beiden Gemein-
den. Der Antrag wurde fristgerecht
am 24. Juli abgegeben. Mit einem Er-
gebnis ist im Frühjahr 2022 zu rech-
nen. Sofern das Land die Förderung
bewilligt, wird die Bevölkerung eng in
die Ideenfindung für mögliche Projek-
te eingebunden. 

Der Weg zur Dorferneuerung

In die Sparkasse könnte eine
Speisekammer einziehen.

Die Asphaltwüste an der Schule
soll aufgebrochen werden.

Schmuckstück mit morbidem
Charme: das Kaufhaus von Thun.

Auf dem Schützenplatz wäre Platz
für Wohnmobile.

Die Dorferneuerung soll Lösungen
gegen Leerstand entwickeln.

Rasten auf dem alten Mühlenplatz
mit Blick auf den Mühlenstieg.

ÖPNV: Eine Bahn fährt schon lange
nicht mehr nach Balje.

Ein Farbtupfer für die Dorferneuerung: Sandra Schlichting hat die Deichlücke bemalt. Die Ratsfrauen Rike Feil (CDU) und Gunda Remien (Frischer
Wind, rechts) haben noch viele tolle Ideen für die Dorferneuerung. Fotos: Helfferich

Von Susanne Helfferich


