
 

Von Udo Starke

Sie hat zwei Weltkriege und die
Inflation miterlebt, und hat den-
noch bei all dem Leid ihren Humor
nicht verloren – Vera Schmidt aus
Broistedt feiert an diesem Mitt-
woch einen außergewöhnlichen
Geburtstag. Die gebürtige Char-
lottenburgerin feiert ihren 103.
Geburtstag. Die rüstige Dame lebt
gemeinsam mit ihrer Tochter Ka-
tharina (75) im eigenen großzügi-
gen Haus an der Lebenstedter
Straße – und das seit 1950.

Obwohl die Jubilarin fast blind
ist, möchte sie den Spaziergang
mit dem Rollator nicht missen.

„Ich kenne jeden Bordstein und
finde den Weg“, erzählt sie stolz.
Wenn sie etwas lesen möchte,
nutzt sie dazu ein spezielles Lese-
gerät.

Auch beim wöchentlichen Got-
tesdienst in der Kirche ist die nun
103-Jährige dabei, die für ihr Le-
ben gern singt. So wundert es auch
nicht, dass sie in jüngeren Jahren
aktive Sängerin im Kirchenchor,
gemischten Chor und Frauenchor
gewesen ist.

Ihre große Leidenschaft war bis
zum 97. Lebensjahr das Tanzen.
Wenn Vera Schmidt daheim Mu-
sik hört, dann erklingt Klassik –
Oper und Operetten. „Ich hatte

einst sogar ein Abo fürs Braun-
schweiger Staatstheater“, ergänzt
sie. Ein weiteres Hobby der Rede-
gewandten war das Fotografieren.
Auch ist sie gern verreist. Ziele
waren dabei unter anderem die
Schweiz, Italien, Österreich und
Istrien.

Vera Schmidt hat fünf Kinder
groß gezogen. Sie freut sich über
vier Enkel und fünf Urenkel. Zum
Gratulieren haben sich die Ge-
meinde und die Kirche angesagt.

Einen Wunsch hegt die rüstige
Dame: „Es möge lange Frieden
bleiben. Wenn man auf die Welt
blickt, kann man froh sein, in
Deutschland zu leben.“

Für Vera Schmidt
erklingen die Geigen
Broistedt Die rüstige Dame wird heute 103 Jahre alt. Sie hört am

liebsten Opern und Operetten.

Vera Schmidt feiert heute ihren 103. Geburtstag. Foto: Udo Starke
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