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EINLADUNG ZUR ÖFFENTLICHEN SPRECHZEIT
Ohne Terminvergabe, unverbindlich, Ihre schnelle Hilfe bei Pflege-Fragen. 
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

Gerhard Richter Sen., Mieter im 
Seniorenzentrum an der Mühle, und seine 
Tochter Ellen Gades erzählen im Interview 
eine Lebensgeschichte, welche von Heimat 
und Heimkommen, Höhen und Tiefen, Glück 
und Pech und schlussendlich dem Gefühl von 
zu-Hause-sein erzählt.

G. Richter Sen. sitzt neben seiner Tochter 
im Innengarten des Seniorenzentrums in 
der warmen Sonne und strahlt eine Ruhe 
aus, wie sie nur jemand haben kann, der 
schon viel vom Leben herausgefordert 
wurde. Der gebürtige Senftenberger 
erlebte als kleiner Junge in den 1930er 
Jahren wie er mit seiner Familie wegen des  
Braunkohlebergbaus umsiedeln musste. 
Damals zog die Familie notgedrungen in das 
70 km entfernte Weinböhla nahe Dresden. 
„Mein Vater war Stellwerksmeister in 
Senftenberg, und es war damals  Tradition, 
dass die Söhne lernten, was die Väter 
arbeiteten. Also lernte ich später den Beruf 
des  Maschinenschlossers im Dresdener 
Reichsbahnausbesserungswerk“, erzählt G. 
Richter Sen. 
Nach der abgeschlossenen Berufs-
ausbildung bestand er den Pilotenschein 

zum Segelfliegen. 
Die Zukunft schien 
ihm alle Türen offen 
zu halten. 
Doch der zweite 
Weltkrieg machte 
ihm, wie tausenden 
junger Männer einen 
Strich durch die 
Rechnung. Er wurde 
als Flugzeugwart 
(Flugzeugtechniker)  
bei der Luftwaffe 
eingesetzt und 
begleitete die 
Kameraden bis 
nach Leningrad. 
Die Heimat war weit 
entfernt und Frieden 
für lange Zeit nicht in 
Sicht. 

Nach dem Kriege marschierte er von 
Mai bis Juni 1945 von Dänemark über 
Flensburg nach Heide/Holstein. Zurück 
im Hematland war es sein Ziel, so nah 
wie möglich an die sowjetische Grenze 
zu kommen, um seine Familie besuchen 
zu können. Auf seiner weiteren Reise 
auf verschiedenen Fortbewegungsarten 

durch Deutschland führte ihn sein Weg 
schließlich nach Repke, zum Gasthaus 
Dierks. Dort bekam er die Empfehlung, im 
nahegelegenen Hankensbüttel nach Arbeit 
zu suchen. Und tatsächlich - viele Betriebe 
brauchten kräftige Helfer, sodass G. Richter 
Sen. überall hätte arbeiten können. Er 
entschied sich damals für die Möglichkeit, 
bei Schmiedemeister Hermann Wilke in 
Hankensbüttel Arbeit, Kost und Logis zu 
erhalten und absolvierte dort eine weitere 
Ausbildung zum Schmied, welche er mit 
Auszeichnung bestand. Daran anschließend 
folgten Gesellenjahre und schließlich die 
Meisterprüfung im Schmiedehandwerk. 
Kurze Zeit später, 1953  übernahm er 
den Betrieb seines Schwiegervaters in 
Hankensbüttel und baute ihn weiter aus. In 
der Schmiede wurden hauptsächlich Wagen- 
und Pferdebeschläge gefertigt. Später 
kamen Pforten und Gartenzäune, aber auch 
Auftragsarbeiten wie Uhrgestelle, Lampen- 
oder Garderobenständer und Sonnenuhren 
hinzu. Eine dieser Sonnenuhren steht heute 
noch im Hankensbütteler Musental, eine 
weitere am Eingang des Seniorenzentrums.
G. Richter Sen. wurde Gruppenführer 
bei der Freiwilligen Feuerwehr, Mitglied 
im Schützenverein, war 1964 einer der 
Mitbegründer des Kegelvereins „Schiefe 
Bohle“ und wurde 1962 Schützenkönig. Auch 
als Turner im Turnverein Hankensbüttel 
wurde er für seine Schwungstemme über 
Reck mit Hocke zum Abgang bekannt. 
Hankensbüttel wurde zu seiner neuen 
Heimat. Er lebte 60 Jahre zusammen mit 
seiner Frau Ilse in dem zweistöckigen 
Familienhaus, ehe er Witwer wurde. „Es 
war, als zöge man mir den Boden unter den 
Füßen weg“, erinnert sich der 94 jährige. 
Damals trauerte er sehr um seine Frau. 
2012, ein Jahr später, zum Königsschießen 
unter allen ehemaligen Schützenkönigen 
Hankensbüttels, forderte G. Richter Sen. 
sein Glück jedoch noch einmal heraus und 
setzte den besten Schuss ab. Der Sieg, die 
Ehre und die Feier um den Titel zum „König 
der Könige“ gaben ihm wieder den richtigen 
Schwung zurück ins Leben. 
Sieben Jahre sorgte G. Richter Sen. 
selbst für sich. Er lernte, einen „Ein-
Mann-Haushalt“ zu führen und genoss die 
Besuche seiner Kinder und Enkelkinder. 
Doch bald häuften sich die Stürze und seine 
Familie bestellte Ihr Pflegedienst Kroll zur 
alltäglichen Unterstützung im Haushalt.  
Schnell wurde den Angehörigen klar, 

dass zunehmender Hilfebedarf bestand. 
Im Gespräch mit Herrn Karsten Kroll, 
Geschäftsführer der Beratung Pflege Leben 
Kroll GmbH, entschied G. Richter Sen. 
sich für einen Umzug in das ebenerdige 
Seniorenzentrum an der Mühle. Zu seinem 
Geburtstag, im Juli 2018, direkt nach einem 
Krankenhausaufenthalt, bezog er ein 
Appartement mit Blick in den Innengarten. 
Für den Rentner war dies eine schwere 
Entscheidung, doch im Seniorenzentrum 
sah er die bekannten Gesichter des 
Pflegedienstes wieder und wie es der Zufall 
wollte, traf er hier auch ehemalige Skat-
Kollegen und sogar seine Cousine wieder. 
Diese Gegebenheiten erleichterten das 
Einleben in die Gemeinschaft und in das 
Konzept des Hauses. 

„Tja, und heuTe siTze 
ich hier und Gebe ein 
inTerview“
Heute schätzt er das Rundum-Paket mit 
zuverlässigem Tagesrythmus, der Möglichkeit 
des Fahrdienstes zum Arzt oder zu anderen 
Terminen und auch die gemeinsamen Feste 
des Hauses. „Tja, und heute sitze ich hier 
und gebe ein Interview.“, sagt er am Ende der 
Unterhaltung mit einem Schmunzeln. Herr 
Richter nutzt das Johanniter-Notrufgerät, 
eine Erleichterung für seine Kinder, da sie 
sich nicht mehr so viele Sorgen machen 
müssen, falls ihr Vater stürzt. Gerhard Richter 
Sen. hat sich schnell zu Hause gefühlt und 
bringt seine Tochter nach ihrem Besuch 
gern noch „nach unten“ bis zur Tür, so wie 
er es in früheren Zeiten, in denen er noch 
im zweistöckigen Eigenheim wohnte oft mit 
seinem Besuch tat. Für seine Tochter zeigt 
dies, dass sich ihr Vater wirklich wohl fühlt 
und ein Umzug  in das Seniorenzentrum die 
richtige Entscheidung war.

Zu Hause ist, wo man willkommen ist!

Gerhard Richter Sen. 
fühlt sich „zu Hause“. 
Der 94 jährige erzählt 
im Interview seine 
Lebensgeschichte und wie 
er zum Seniorenzentrum 
an der Mühle kam.

Werkstücke aus der Zeit Gerhard Richter 
Sen. als Schmiedemeister - eine dekorativ 
geschwungene Wanduhr und die bekannte 
Sonnenuhr im Musental in Hankensbüttel.



Kürbis gedeihe!

Die Aufzucht der Kürbisse in den Kindergärten 
erbrachte kräftige Pflänzchen, die nun bereit 
waren, in die Erde zu kommen. 

Der DRK Kindergarten Hankensbüttel betreut 
unter dem Motto „Kürbisprojekt - ein 
Generationenaustausch im Garten“ ein kleines 
Gartenstück auf dem Gelände 
des Seniorenzentrums an der 
Mühle. Hier entsteht schon 
im zweiten Jahr ein Kürbisfeld, 
das sowohl von Mieterinnen 
des Seniorenzentrums als 
auch von Kindergartenkindern 
aller Kindergartengruppen 
des DRK Kindergartens 

gepflegt wird. In diesem Jahr wurde von 
der Beratung Pflege Leben Kroll GmbH 
für die Wasserversorgung ein 1000l 
Fass direkt am Beet bereit gestellt. Dies 
ermöglicht den Kindergartengruppen 
einen spontanen Besuch ihres Beetes und 
die unkomplizierte Pflege der Pflanzen. 
Nach einer Unkrautbeseitigungs-
Aktion mit den älteren Hort-Kindern 
war das Beet gut vorbereitet, als ein 
paar Tage später die kleineren Kinder 
aus verschiedenen Gruppen mit den 
vorgezogenen Kürbispflanzen kamen, 

um diese in die Erde zu bringen. Neugierig beobachteten Mieter 
und Mieterinnen des Seniorenzentrums die eifrigen Kinder und 
Erzieher bei der Arbeit. Frau Piehl, eine Gartenfreundin durch 
und durch, half den Kindern gern bei der Arbeit. Die Mieterin des 
Seniorenzentrums brachte außerdem die Idee mit ein, zwei der 
Kürbispflanzen durch beschneiden zu einem höheren Ertrag zu 
bringen und wird dies im Laufe des Projektes ausprobieren. Es war 
ein schönes Bild, wie Alt und Jung zusammen arbeiteten und das 
Beet bestellten. Nun müssen die Pflanzen gut anwachsen. Kürbis 
gedeihe!

Abkühlung im Sommer!
Nachmittagsangebot des Seniorenzentrums gut angenommen, 
Frage nach mehr Angeboten steigt. 

Mitte Juli bot die Beratung Pflege Leben Kroll GmbH für 
alle Mieterinnen und Mieter des Seniorenzentrums an 
der Mühle einen Ausflug zur Eisdiele nach Hankensbüttel 

an. Zwei Mitarbeiter des Hauses begleiteten die 
Senioren zur nahegelegenen Eisdiese Coffe&More und 

kümmerten sich für diejenigen, die nicht gut zu Fuß waren, um eine 
Fahrgelegenheit. Es gibt im Seniorenzentrum immer mal wieder 
Mitmach-Angebote. „In Zukunft wollen wir dieses Angebot aber 
noch erweitern“, so die Marketingassistentin der Beratung Pflege 
Leben Kroll GmbH. Gern nehmen wir auch Ideen zu diesem Thema 
unter der Emailadresse j.v.weydenberg@bplk.de entgegen.

WWW.bplk.de Beratung Pflege leBen Kroll gmBH // müHlenstrasse 5
// 29386 HanKensBüttel // Tel.: (05832) 970 28 - 0
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Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe!

Nach 55 Jahren wurde Heinz Schulze durch Karsten Kroll, 
Geschäftsführer der BPLK GmbH, und die gesamte Belegschaft des 
Unternehmens in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Heinz Schulze, geb. 9.1.1949 in Celle, fing mit 16 Jahren an, dem 
Vater auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu helfen und übernahm 
diesen später. Insgesamt 35 Jahre war er selbstständiger Landwirt. 
Später arbeitete er bei der Garten- und Landschaftsbaufirma Hoppe 

in Uelzen bis er vor zehn 
Jahren zum Seniorenzentrum 
an der Mühle wechselte, 
wo er hauptsächlich 
die Gartenpflege und 
H a u s m e i s t e r a r b e i t e n 
übernahm. Vor kurzem wurde 
er dort zum „Mann der ersten 
Stunde“ geehrt, da er seit 
Beginn des Seniorenzentrums 
mit Herz und Hand die 
Einrichtung unterstützt. Nicht 
nur weil das Seniorenzentrum 
an der Mühle genau neben 
seinem Grundstück liegt und 
er dadurch einen sehr kurzen 
Arbeitsweg hatte, sondern 
auch weil die Kollegen, die 
Mieterinnen und Mieter, die 
Feste, und auch das Verhältnis 

zu Karsten Kroll Herrn Schulze so gefiel, fühlte er sich nach eigener 
Aussage immer wohl bei seinen Aufgaben am Seniorenzentrum. 
„Heinzi, so wie wir ihn alle liebevoll unter uns nennen, war immer 
ein zuverlässiger und kommunikativer Kollege und Freund, 
ohne den unser Seniorenzentrum so wie es heute besteht nicht 
existieren würde. Er zeigte sich immer loyal und lebte nach dem 
Prinzip: Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Du wirst hier 
bei uns immer willkommen sein“, sagte Karsten Kroll zum Ausstand 
zu H. Schulze.

Gewinnübergabe des Schätz-Gewinnspiels
Zum 3. Tag der Pflegenden bot das Seniorenzentrum ein Schätz-
Gewinnspiel an, bei dem ein Tages-Familien-Ausflug ins 
Otterzentrum der Hauptgewinn war. Nun wurde der Preis an die 
Gewinnerin übergeben. 

Wie viele aufgeblasene Einmal-Handschuhe befanden sich in 
dem Plexiglasbehälter am 3. Tag der Pflegenden? Unter knapp 
70 Teilnehmern lag Stephanie Wehmann mit geschätzten 34 
Handschuhen am dichtesten dran. Tatsächlich hatte sich die 
Hankensbüttelerin um nur einen Handschuh verschätzt denn 

es waren 35 Stück. Karsten Kroll 
überreichte Frau Wehmann 
den gesponserten Gutschein 
für einen Familien-Besuch im 
Otterzentrum und beglückwünschte 
die Gewinnerin. Frau Wehmann 
engagiert sich im Bereichen der 
Präventions- und Aufklärungsarbeit 
im Raum Hankensbüttel und freute 
sich sehr über den Gewinn, den sie 
evtl. mit ihrer Tochter gemeinsam 
einlösen möchte. 

Heinz Schulze und Nicole Evers erhielten 
die Ehrung zur ersten Frau und zum 
ersten Mann der Stunde von K.Kroll zum 
10 jährigen Dienstjubiläum überreicht.


