
„Das Camp ist ein Stück heile Welt“
Empfang im Historischen Rathaus: 50 Jahre Hinrich-Wilhelm-Kopf-Sommercamp gefeiert

men Kinder die Möglichkeit Feri-
en zu machen, die diese Chance
sonst wohl nicht hätten“, so Jo-
hannßen. Aber auch touristisch
spiele die Einrichtung mit seiner
Nachhaltigkeit eine wichtige Rol-
le. „Wer mal im Camp war, der
kommt vielleicht später als Gast
in die Stadt zurück.“

Alle Redner – darunter auch
Ehrenbürgermeister Hermann
Gerken – erinnerten an den legen-
dären hannoverschen Oberbür-
germeister Herbert Schmalstieg,
der auch in kriselnden Zeiten zu
der Einrichtung gestanden hätte.

Die Jugendamtsleiterin der
Stadt Hannover, Anke Broßat-
Warschun, setzt auch weiterhin
auf die bewährte Zusammenar-
beit und hofft auch in schwierigen
Zeiten auf politische Unterstüt-
zung der beiden Städte. „Es hat
immer jemand die schützende
Hand über die Ferieneinrichtung
gehalten“, freute sie sich. Und: „In
Otterndorf herrscht noch ein
Stück heile Welt, die Lage an der
Elbe ist wunderschön und die At-
mosphäre in der Stadt auch.“

Große Verdienste an der guten
Zusammenarbeit habe der För-
derverein des Sommercamps, in
ihm sitzen Hannoveraner und Ot-
terndorfer an einem Tisch.

VON FRAUKE HEIDTMANN

OTTERNDORF. Die Drähte sind
kurz und die Freundschaft ist
lang: Gestern gab die Stadt Ot-
terndorf zu Ehren des 50-jährigen
Bestehens des Hinrich-Wilhelm-
Kopf-Sommercamps einen offi-
ziellen Empfang im Historischen
Rathaus. Die Gäste aus Hannover
zeigten sich beeindruckt.

Otterndorfs Bürgermeister
Claus Johannßen (SPD) empfing
seinen derzeitigen Amtskollegen
Klaus Dieter Scholz (CDU). In
Hannover beginnt morgen der
Wahlkampf um den Oberbürger-
meisterposten, denn Stephan
Weil (SPD) ist bekanntlich Minis-
terpräsident Niedersachsens ge-
worden und der Sitz im Rathaus
ist vakant. Bürgermeister Scholz
genoss sichtlich den offiziellen
Festakt in Otterndorf. Seit 27 Jah-
ren sitzt er im Stadtparlament der
Landeshauptstadt und genauso
lange kennt er das Camp, das eine
Einrichtung der Stadt Hannover
ist. Er unterstrich die Freund-
schaft zu Otterndorf, ebenso wie
Claus Johannßen. Für das Nord-
seebad sei das Camp ein großer
Gewinn, denn als jugendpoliti-
schen Einrichtung werde es im-
mer wichtiger im Zuge steigender
Jugendhilfekosten. „Hier bekom-

Bürgermeister Claus Johannßen überreichte gestern der Leiterin des
Sommercamps Nora Rosenberg und dem derzeitigen Bürgermeister der Lan-
deshauptstadt Klaus Dieter Scholz die Glückwunsch-Urkunde zum 50. Beste-
hen der Ferieneinrichtung in Otterndorf. Foto: Heidtmann
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