Margarete Nagel feiert 100. Geburtstag
im Rosengarten
NORDERSTEDT (blb). Am
13. Februar feierte Margarete
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freute sich Frau Nagel sehr,
auch über die mitgebrachten

und
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zu dem auch Stadtpräsidentin
Kathrin Oehme erschien.
Über diesen hohen Besuch

und überreichte einen großen
Strauß Rosen. Zum Mittagessen gab es das Lieblingsessen
von Margarete Nagel: Putenschnitzel, Rotkohl und Klöße.
Zu Kaffee und Kuchen waren
auch einige Bewohnerdes Rosengartens eingeladen und feierten mit der Jubilarin.
Margarete Nagel wurde am
I3. Februar 191 1 in Berlin geboren und verbrachte dort zusammen mit ihrer Schwester
und ihrem Bruder die Kindheit
undJ uge1d. DerVater besaß ei-
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iori n verbrachte diesen
Ehrentag zusammen mit ihrer
Familie im Alten- und Pflegeheim Rosengarten, wo sie seit
knapp drei Jahren lebt. Vorm ittags gab es einen Sektempfang,
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100.Ceburtstag. Die geistig noch rüs-

Clückwünsche und Ceschenke. Christiane Kuhn, Assistentin der Ceschäftsleitung vom
Rosengarten, gratulierte im
Namen der Heimleitung, der
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Nagel, geborene Scheunert, in

Norderstedt
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Sohn Horst gratulierte Margarete Nagel zum 100. Ceburtstag im
Pfl egeheim Rosengarten.
Foto: pi

neeigene Bäckerei, in derMargarete ihre Ausbildung machte. 1939 heiratete sie. Wenige
Jahre nach der Hochzeitwurde
ihr Sohn Horst geboren. ln den

Jahren danach lebte die Familie in Wien, Berlin, Pommern

und schließlich in HamburgLangenhorn, wo sie jahrelang

die Welt. ln ihrer Freizeit hat
sie gerne Karten gespielt, am
liebsten Romm6.
Heute mag sie es lieber ruhigerund hältsich viel in ihrem

hübsch eingerichteten Zimmer auf. Auch wenn sie Ceselligkeit nicht mehr sucht, kann
man auch heuteerkennen, wie

einen eigenen kleinen Krämerladen betrieben. Der Ehemann
verstarb recht früh. Sie bekam
eine Enkelin. Später zog Frau
Nagel in eineWohnung im Herold Center. Sie entdeckte das

sie das Leben prägte: in ihrer
Standhaftigkeit. Auf ihr Alter
angesprochen, mei nte Margarete Nagel: ,,Die Zeit verging
schnell, besonders die zweite

Reisen für sich und erkundete

Hälfte."
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