
Was Hebammen so machen
Türöffnertag der „Sendung mit der Maus“ mit Betrieben aus Hannover 
von britta lüers

hannover. Wer kennt sie 
nicht, die „sendung mit der 
Maus“? seit 1971 zählt sie 
zu den erfolgreichsten Kin-
dersendungen im deutschen 
Fernsehen. Das Format ist seit 
jeher gleich: lachgeschich-
ten, sachgeschichten und die 
bekannten Maus-spots. Die-
ser tradition folgend organi-
siert der Kölner WDr am 3. 
oktober bereits zum sechs-
ten Mal den sogenannten tür-
öffner-tag. Dabei können Kin-
der in ihrem Heimatort live 
echte sachgeschichten erle-
ben und hinter türen blicken, 

die sonst für sie verschlossen 
sind. 

Gleich vier betriebe aus 
Hannover beteiligen sich in 
diesem Jahr an der aktion. 
eine davon ist die Hebam-
menpraxis in der lavesstraße, 
die älteste ihrer art in der 
stadt. bis zu 90 Kinder kön-
nen an dem tag zu fünf ver-
schiedenen Zeiten entdecken, 
was Hebammen eigentlich 
machen. „noch gibt es einige 
freie Plätze“, sagt Hebamme 
ruth Kerber (41). bereits im 
Frühjahr hatte sich das Pra-
xis-team für den türöffner-
tag beworben – und wurde 
ausgewählt. Warum macht es 

damit? „leider sind wir Heb-
ammen momentan eher in 
den negativ-schlagzeilen, 
weil unser berufsstand in der 
Krise steckt. Wir möchten 
am 3. oktober zeigen, wie toll 
unsere arbeit ist“, sagt Ker-
ber, die auch nach 19 Jahren 
im beruf noch immer sagt: 
„Hebamme zu sein, ist auch 
heute noch mein traumberuf, 
ich möchte gar nichts anderes 
machen.“

Und worauf können sich 
die Kinder bei dem aktions-
tag freuen? Die drei Grup-
penräume der Praxis stehen 
jeweils unter einem Motto. 
Kerber: „im ersten raum kön-
nen die Kinder erfahren, wie 
die babys in der Gebärmut-

ter liegen, und eine Hebam-
menvorsorge nachspielen.“ in 
den beiden anderen Zimmern 
geht es um die Geburt und 
den Wochenbettbesuch.

Wer zwischen vier und zwölf 
Jahren ist und gern mitma-
chen möchte, kann sich bei 
dieser e-Mail-adresse anmel-
den: „hebammen.praxis@
htp-tel.de“.
3 Und auch hier öffnen sich 
am 3. oktober die türen für 
interessierte Kinder: beim 
Klavierbauer im C.-bechstein-
Centrum in der Königstraße, 
bei der Geheimpunkt GmbH 
im Hanomaghof und beim 
Kunststoffbausteine-Work-
shop in der Corneliusstraße.
www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag

KINDGERECHTE GEBURTSKUNDE: Was ist denn da in dem Sack? 
Ruth Kerber (auf beiden Fotos rechts) zeigt  mit ihren Kolleginnen den 
Kleinen, wie die Babys zur Welt kommen.     Fotos: Behrens

Nicht nur Ruhe im Ruheforst
Urnenbestattungen im Wald sind ein Trend. Doch Anlieger in Bredenbeck beklagen dessen Begleiterscheinungen.
von CHristian boHnenKaMP

hannover. sonnenstrahlen 
schieben sich durch die lücken 
im herbstlich werdenden blät-
terwerk. vögel zwitschern. Unter 
den Füßen federt leicht der wei-
che boden. Wo das leben so 
schön ist, kann es nach dem tod 
nicht schlecht sein. Das jeden-
falls denken sich immer mehr 
Menschen, die sich für den ruhe-
forst in bredenbeck (Wennigsen) 
als ihre letzte ruhestätte ent-
scheiden.

Mehr als 3000 bestattungen 
haben dort seit 2009 stattgefun-
den. inklusive reservierungen 
sind etwa 6000 Grabstellen für 
Urnen vergeben. 
es sollen bis zu 
40 000 werden. 
„Das ist ganz 
klar ein trend. 
Die leute wollen 
es schlicht, aber 
ehrlich“, sagt 
ralf schick-
haus, betriebs-
leiter des ruhe-
forstes.

schon seit 700 
Jahren befindet 
sich der Wald 
im eigentum der Freiherren von 
Knigge. seit 250 Jahren wird er 
bewirtschaftet. Und die nutzung 
als Friedwald ist für schickhaus 
eben eine andere, neue Form der 
bewirtschaftung. rund 860 euro 
kostet die günstigste bestattung. 
Damit wird das recht erworben, 
eine Grabstelle für 99 Jahre zu 
nutzen. Gekennzeichnet werden 
diese über kleine schilder, die an 
den bäumen im Wald befestigt 
werden.

„natürlich ist das auch ein 
Geschäft. aber es ist auch viel 
mehr“, sagt schickhaus. Denn 
der Wald sei nicht nur Friedhof, 
sondern auch ein beliebtes nah-
erholungsgebiet für viele Men-
schen in der region. neben den 
trauernden kommen auch viele 
mit Hunden oder andere besu-
cher in den Wald, um auf den 
mit Holzschnitzeln ausgelegten 
Wegen spazieren zu gehen.

einigen anliegern ist der 
zusätzliche Publikumsverkehr 
jedoch ein Dorn im auge. einer 
beschwerte sich kürzlich im 
Umweltausschuss der region, er 
berichtete, dass bei beerdigun-
gen „20 bis 150 Fahrzeuge“ den 
Wald angesteuert hätten. Zah-
len, die betriebsleiter schick-
haus bestreitet. er hat seine Mit-
arbeiter angewiesen, die Fahr-
zeuge zu zählen, und führt darü-
ber auch buch. im schnitt seien 
es pro beerdigung sechs autos, 
sagt er.

allerdings räumt schickhaus 
ein, dass es beerdigungen mit 
deutlich mehr Fahrzeugen gege-
ben habe. „Dann hat aber der 

bestatter die 
leute nicht rich-
tig informiert. in 
den verträgen 
steht, dass beer-
digungen nur im 
engsten Famili-
enkreis stattfin-
den sollen“, sagt 
schickhaus.

Die region 
machte im 
Umweltaus-
schuss auch 
deutlich, dass 

die straße, die in den Wald führt, 
eine öffentliche sei und des-
halb in dieser Form genutzt wer-
den dürfe. auch sei die „Wald-
funktion“ durch die nutzung als 
ruheforst „weiterhin gegeben“, 
erklärte sonja Papenfuß, die lei-
terin des Fachbereichs Umwelt.

aus sicht von betriebslei-
ter schickhaus ist der ruheforst 
sogar ein Mehr an natur. Die 
alternative sei schließlich, dass 
der Wald intensiv für die Forst-
wirtschaft genutzt und regelmä-
ßig eine große anzahl bäume 
gefällt werde. im ruheforst dürf-
ten diese hingegen weiter wach-
sen. totholz, das neue lebens-
räume für tiere, Pflanzen und 
Pilze biete, bleibe liegen. „Hier 
wird ein richtig alter Hochwald 
entstehen, wie es ihn kaum noch 
gibt“, versichert schickhaus. ein 
ort, wo das leben schön ist. Und 
vielleicht sogar der tod.

LETZTE RUHESTÄTTE: Ein Urnengrab, das für
eine Beerdigung vorbereitet wurde.

WILL MEHR NATUR: Betriebsleiter Ralf Schickhaus freut sich,
fast keine Bäume mehr fällen zu müssen.

ORT ZUR ANDACHT: Auf diesem Platz im Wald kommen bei
Beerdigungen die Angehörigen zusammen.

ZU VIEL LOS? Anlieger des Ruheforstes in Bredenbeck beklagen sich 
über den Verkehr, der bei Beerdigungen und durch andere Waldbesu-
cher entsteht. Fotos: Behrens

Natürlich ist 
das auch ein 
Geschäft. Aber 
es ist auch viel 
mehr.
Ralf Schickhaus, Betriebs-

leiter des Ruheforstes in 
Bredenbeck


