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Am 28. August 2009 eröffnete die seinerzeitige Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen symbolisch durch einen Scherenschnitt das Mehrgenerationenhaus
Hemmoor und lobte in ihrer Ansprache das großartige Engagement der
Bürgerinnen und Bürger für ihre neue Begegnungsstätte.
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wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu
und die Weihnachtsfeiertage und der
Jahreswechsel stehen bevor und geben
Anlass, die Ereignisse der letzten 12
Monate noch einmal in Erinnerung zu
rufen und den Blick auf das kommende
Jahr 2010 zu richten.

Eine Reihe von Bauprojekten konnte
im abgelaufenen Jahr realisiert wer-
den. Dazu zählt zunächst die Infomeile
der Weltschwebefähren in der
Fährstraße zwischen Bundesstraße 73
und der Schwebefähre Osten-
Hemmoor. An vier Stationen werden
die acht weltweit noch existierenden
Schwebefähren auf attraktiv gestalte-
ten Informationstafeln vorgestellt. Die
dazu aufgestellten Bänke, Tische und
Fahrradabstellmöglichkeiten laden
Einheimische und Gäste bei Spazier-
gängen und Radtouren zu kleinen
Verschnaufpausen ein.

Entlang der Elsa-Brändström-Straße im
Stadtteil Warstade konnte ein Geh-
und Radweg auf einer Länge von ca.
300 m hergestellt werden. Entlang der
Hemmer Straße zwischen den
Stadtteilen Warstade und Hemm hat
die Stadt Hemmoor neun zusätzliche
Straßenlampen installiert, wodurch
Straße und Radweg jetzt besser ausge-
leuchtet werden: Ein wichtiger Beitrag
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Im Hüttenstieg ist die alte Fahrbahn-
decke erneuert und eine Gossenanlage
neu hergestellt worden, so dass die
Entwässerung der Straße und des
Seitenraumes deutlich verbessert wer-
den konnte. Im Baugebiet
„Westersoder Äcker“ ist die
Erschließungsstraße Herbert-Müller-
Weg zwischenzeitlich fertig gestellt.

Für die Pendler, die mit dem Metronom
täglich ihren Arbeitsplatz erreichen
müssen und mit dem Fahrrad zum
Bahnhof Hemmoor gelangen, ist mit
der neu hergestellten Bike&Ride-
Anlage zusätzlicher Abstellplatz für
Fahrräder geschaffen worden.
Insbesondere auch die zusätzlichen
Fahrradboxen, für die eine steigende
Nachfrage besteht, vermitteln Nutzern
von höherwertigen Fahrrädern ein aus-
reichendes Sicherheitsgefühl.

Erfolgreich konnten für die beiden
Grundschulen in der Stadt Hemmoor
und für das Hallenbad Fördergelder
eingeworben werden. Mit Mitteln des
Investitionspaktes und des Konjunktur-
paketes II in Höhe von über 1 Mio. Euro
kann die energetische Sanierung und
Modernisierung der beiden Schulge-
bäude mit den Turnhallen vorgenom-
men werden. An der Sporthalle in
Basbeck sind weit reichende Bau-
arbeiten bereits in vollem Gange.
Neben umfangreichen Dämmmaß-

nahmen an Dach und Wänden sowie
einer Modernisierung der Heizungs-
anlage werden hier insbesondere die
nicht mehr zeitgemäßen Umkleide-
und Duschräume komplett erneuert.
Diese Maßnahme kommt neben den
Grundschülern auch den Vereinssport-
lern zu Gute.

Besonders erfreulich ist die Förderung
des Hallenbades Hemmoor nach der
„Energieeffizienzrichtlinie“. Aus die-
sem Förderprogramm, aus dem nieder-
sachsenweit nur vier Projekte eine
Förderung erhalten haben, ging der

Förderantrag der Samtgemeinde
erfolgreich hervor. Insgesamt 1,25 Mio.
Euro Fördergeld wurden für die ener-
getische Sanierung und den Einbau in-
novativer Energieerzeugungsanlagen
von der Niedersachsen-Bank (N-Bank)
bewilligt. Neben moderner Brennwert-
technik werden Geothermie und
Solarenergie zur Bereitstellung von
Wärme eingesetzt. Einen Beitrag zur
Stromerzeugung wird eine vertikal
drehende Windturbine leisten.
Darüber hinaus werden Dämmmaß-

nahmen am gesamten Baukörper des
Hallenbades vorgenommen. Bis diese
Baumaßnahme in Angriff genommen
werden kann, sind allerdings noch eini-
ge vorbereitende Planungen notwen-
dig.

Einen Schritt weiter ist bereits die
Herstellung eines neuen Feuerwehr-
hauses für die Freiwillige Feuerwehr
Basbeck gediehen. Der architektonisch
und funktional durchdachte Baukörper
ist bereits deutlich sichtbar und kommt
zügig voran. Aber nicht nur
Handwerker leisten hier gute Arbeit,
auch Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr werden den Bau „ihres“
Feuerwehrhauses mit erheblichen
Eigenleistungen unterstützen und so
dazu beitragen, dass die Kosten, die
mit 700.000 Euro für 500 Quadratmeter
Nutzfläche veranschlagt sind, im
Rahmen gehalten werden können.

Weitere Maßnahmen befinden sich in
zum Teil sehr komplexen Planungs-
phasen. So ist für die Neugestaltung
des Rathausplatzes noch kein überzeu-
gender, in den Finanzrahmen passen-
der, Entwurf vorhanden. Da übertrie-
bene Eile bei einem solch wichtigen
Projekt jedoch fehl am Platze ist, soll
die Planung zunächst behutsam weiter
entwickelt werden, bevor tatsächlich
mit Bauarbeiten begonnen werden
kann. Zudem steht mit dem vorgesehe-
nen Bau eines Sitzungssaales am
Rathaus eine Baumaßnahme an, die
mit Konjunkturpaket-II-Mitteln ver-
wirklicht werden soll und vor der
Neugestaltung des Rathausplatzes
sinnvollerweise ausgeführt muss. Auch
die Zukunft des ARGE Jobcenters, das
zurzeit noch in einem provisorischen
Containerbau am Rathausplatz unter-
gebracht ist, kann Auswirkungen auf
den Rathausplatz haben und sollte bei
der Neugestaltung des Platzes bedacht
werden.

Durch bürokratische Hemmnisse wird
zurzeit der fußgängerfreundliche
Ausbau der Otto-Peschel-Straße verzö-
gert. Wegen der Konkurrenz verschie-
dener Fördermittelgeber sind hier
zunächst komplizierte fördertechni-
sche Fragen abzuarbeiten. Die
Hinausschiebung der Maßnahme in das
Jahr 2010 war unausweichlich.

In einem fortgeschrittenen Planungs-
stadium befindet sich auch der Umbau
der Ortsdurchfahrt Basbeck zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das
Nds. Landesamt für Straßenbau und
Verkehr überarbeitet zurzeit die beste-
henden Pläne und wird zu gegebener
Zeit das Planfeststellungsverfahren mit
der Bürgerbeteiligung einleiten.

Erfreuliche Aktivitäten gibt es auch bei
den Kindertagesstätten. Nachdem

Liebe Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Hemmoor,
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diese Aufgabe von der Stadt Hemmoor
auf die Samtgemeinde mit Wirkung ab
01.01.2009 übertragen worden ist, sind
die Aktivitäten zur Erweiterung des
Platzangebotes für die Kindertages-
stätten nahtlos fortgeführt worden.

Der Kindergarten „Kinderreich“ der
Lebenshilfe Hemmoor e. V. wird um
zwei Krippengruppen ergänzt. Dazu
baut die Lebenshilfe einen
Verwaltungstrakt als weiteres Geschoss
über dem Kindertagesstättenbereich.
Hier wurden Baumaßnahmen bereits
im November aufgenommen. Für den
Bau der Krippengruppenräume trägt
die Samtgemeinde Hemmoor die nach
Abzug von Zuschüssen verbleibenden
Bau- und Betriebskosten.

Erweiterungspläne für den DRK-
Kindergarten konkretisieren sich jetzt
auch zunehmend. Nachdem inzwi-
schen im Oestinger Weg ein geeigneter
Standort für ein DRK-Familienzentrum
mit angegliederten Kindertagesstät-
tenbereich gefunden wurde, konnten
jetzt die Planungen aufgenommen
werden, um für insgesamt zwei
Krippen- und zwei Kindergartengrup-
pen Räumlichkeiten zu schaffen.

Entsprechende Bauunterlagen werden
zurzeit erarbeitet und der Bebau-
ungsplan angepasst.

Damit wird in absehbarer Zeit eine
deutliche Verbesserung des Betreu-
ungsangebotes für Kinder im Krippen-
und Kindergartenalter erreicht. Die bis-
her provisorisch eingerichteten
Betreuungsangebote in angemieteten
Räumlichkeiten können dann größten-
teils zurückgeführt werden. Stadt und
Samtgemeinde Hemmoor, die, maß-
geblich unterstützt durch Mittel des
Landes, des Landkreises und des
Bundes, diese Baumaßnahmen finan-
zieren, schaffen damit in guter
Partnerschaft mit dem DRK und der
Lebenshilfe ein zeitgemäßes Angebot
für die Betreuung der Kinder, was den
Standort Hemmoor als familienfreund-
liche Kommune weiter stärkt.

Eher unerfreulich sind die
Auswirkungen der internationalen
Finanz- und Wirtschaftskreise, die auch
in der Stadt Hemmoor bei den
Gewerbesteuerzahlungen spürbar
sind. Da kleine und mittlere
Unternehmen mit ihren regionalen
Absatzmärkten aber eher unterdurch-

schnittlich betroffen sind, werden die
Auswirkungen hier maßvoller ausfal-
len. Insbesondere sind bisher keine
Erhöhungen bei den Insolvenzen und
Firmenschließungen zu verzeichnen.

Erfreulich ist im Gegenteil, dass weiter-
hin Nachfrage nach neuen und vorhan-
denen Geschäftsimmobilien besteht.
Dabei ist insbesondere in der Planung,
das Gelände mit den Verbraucher-
märkten Aldi und Combi mit einer wei-
teren gewerblichen Immobilie zu be-
bauen, um die Einkaufsmöglichkeiten
in der Stadt weiter zu verbessern, den
nicht unerheblichen Kaufkraftabfluss
zu bremsen und die Gewerbe-
steuereinnahmen zu steigern.

Das kulturelle und soziale Leben in der
Stadt Hemmoor wird maßgeblich
durch die Vereine und Verbände mit
ihren zahlreichen Aktivitäten, Veran-
staltungen und Festen belebt. Das
Hemmoorer Bahnhofstraßenfest konn-
te in diesem Jahr zum 20. Mal gefeiert
werden. Mit einem Angebot von weit
über 100 Ständen war es auch das bis-
her größte und zog das Interesse meh-
rerer Tausend Besucher auf sich. Auch
der Frühjahrs- und Herbstmarkt erfreu-

Verzeichnete im ersten Jahr schon viele große und kleine Besucher, die Infomeile der Weltschwebefähren in der Hemmoorer
Fährstraße.
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en sich insbesondere beim jüngeren
Publikum nach wie vor großer Beliebt-
heit. Der Frühjahrsmarkt wurde übri-
gens zum 30. Mal veranstaltet.

Mit einem vielfältigenMusikprogramm
in verschiedenen Veranstaltungs-
räumen machte der Culturkreis
Hemmoor e. V. mit seiner rührigen
Vorsitzenden, Birte Zöllner, wieder auf
sich aufmerksam und bedachte dabei
viele Geschmäcker. Von jungen unbe-
kannten Gruppen über bereits etablier-
tere Künstler oder dem
Nachwuchswettbewerb „Local Heros“
bietet der Culturkreis allen Interes-
sierten ein vielfältiges Angebot.

Sehr erfreulich war die gelungene
Eröffnung des Mehrgenerationen-
hauses mit Freiwilligenagentur im ehe-
maligen Schützenpark im August. Nach
langer und intensiver Vorbereitungs-
zeit können die Mitglieder und der
Vorstand des Trägervereins
„Mehrgenerationenhaus Hemmoor“ e.
V. jetzt die verdienten Früchte ihrer be-
harrlichen Arbeit an diesem Projekt
ernten. Bereits jetzt, so kurz nach der
von Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen vorgenommenen
Eröffnung ist eine stattliche Anzahl von
Angeboten organisiert worden, bzw.
befindet sich in konkreter
Vorbereitung. Die Angebotspalette
reicht von nachmittäglichen Kaffee-
trinken über Migrationsarbeit bis hin
zu Angeboten wie Joga oder

Computerkursen unter dem Motto:
„Jung hilft Alt“.

Nach anfänglicher Skepsis und
Fehlinterpretationen über das Wesen
eines Mehrgenerationenhauses ist in-
zwischen ein großes Interesse in der
Bevölkerung feststellbar.

Auf sportlichem Sektor waren wieder
die „Schmöker“ aus Warstade und
Westersode mit mehreren Deutschen
Meistertiteln erfolgreich. Der FC
Basbeck-Osten konnte mit dem zwei-
ten Aufstieg nacheinander in die
Bezirksoberliga einen großen Erfolg er-
ringen und hält sich auch in der neuen
Saison ganz beachtlich.

Prägend für das Jahr 2009, in Bezug auf
die Freizeit- und touristischen Aktivi-
täten, waren sicherlich die Veranstal-
tungen zum „Jahr der Oste“, das von
der AG Osteland ausgerufen wurde
und auf große Resonanz gestoßen ist.
Das Shantychor-Treffen in
Scharzenhütten und die NDR-Party mit
Fahrradtour und Elvis Presley-Show
waren dabei besondere Höhepunkte.
Gerade für den Tourismus wird das Jahr
der Oste zu einer weiteren Steigerung
des Bekanntheitsgrades des Ostelandes
beigetragen haben.

Durch die Bildung eines Touristikver-
eins auf Samtgemeindeebene unter
dem Namen „Tourismus an der Oste e.
V.“ ist es gelungen, die Vernetzung der

Anbieter von touristischen Leistungen
auf Samtgemeindeebene und darüber
hinaus weiter zu fördern. Die Stadt
Hemmoor ist Mitglied im Verein und
unterstützt die Bemühungen um eine
Stärkung des Tourismusstandortes
nachhaltig.

Zum Ende unseres Jahresrückblickes
möchten wir uns bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, die, in welcher Funktion
und Position auch immer, zum gedeih-
lichen Zusammenleben in der Stadt
Hemmoor und zu deren
Fortentwicklung einen Beitrag gelei-
stet haben, bedanken. Ob als
Veranstalter, Wahlhelfer, ehrenamtlich
Tätiger oder Mitarbeiter bei der
Ferienspaßaktion; wir bedanken uns
auch im Namen der Ratsmitglieder des
Stadtrates der Stadt Hemmoor, für den
gezeigten Einsatz und die aufge-
wendete Zeit.

Mit herzlichen Grüßen
und den besten Wünschen
für eine besinnliche und frohe
Weihnachtszeit und
ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2010

Ihre

Hans Wilhelm Saul Dirk Brauer
Bürgermeister Stadtdirektor

Auch eine Delegation des Gewerbevereins der Partnergemeinde Rüdersdorf nahm am Fährjubiläum teil. Mit den Schiffen MS
Charon und MS Trudelmaus waren der Vorsitzende Peter Simsch und seine 7 Mitstreiter insgesamt 16 Tage auf deutschen
Binnengewässern unterwegs, um das Jubiläum mitzufeiern.
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Die Straßen von Westersode und
Althemmoor waren gestern
Morgen ihr Revier. Ein 35-

Kilogramm-Koloss auf Rädern zieht sie
bergauf und bergab. Und nebenbei
macht sie noch Musik. Imke Pakusch
hatte nur eine Aufgabe – die Bürger
der beiden Ortsteile in Hemmoor aus

den Betten zu holen und zum Früh-
lingsfest der Interessengemeinschaft
Rauher Berg zu locken.

Bereits zum zweiten Mal
haben sich die Organisato-
ren des Festes diesen beson-
deren Weckdienst für die
Bürger der Ortsteile
Althemmoor und Wester-
sode überlegt. Ab 9 Uhr tin-
gelte Imke Pakusch mit
ihrer Drehorgel durch die
Straßen, trällerte das ein
oder andere Lied undmach-
te so auf das Frühlingsfest
aufmerksam – mit Erfolg.
Die Feierlichkeiten seien so
gut besucht, wie schon
lange nicht mehr – und das
beim Jubiläumsfest. Zum
zehnten Mal feierte die
Interessengemeinschaft
Rauher Berg das
Frühlingsfest.
Schon am Sonnabendabend
sorgte Sänger „Pio“ mit der
Band Ampire auf der NEZ-
Showbühne für einen musi-
kalischen Höhepunkt. „Der
gesamte Platz vor der
Bühne war voll“, sagt Jürgen Hänke,
einer von acht Organisatoren aus der
Interessengemeinschaft Rauher Berg.
In den Pausen wurden die Besucher in
den Bann der Jungs von „Capporello“
gezogen. Mit einer waghalsigen
Feuershow begeisterten sie die Menge.

Tischfußball in Groß sorgte
für Stimmung

Am Sonntag wurde das Frühlingsfest
mit der buntenMeile, einem Flohmarkt
und vielen Kinder-Vorführungen auf

der Bühne fortgesetzt. Zudem wurde
auf dem Sportplatz in Althemmoor die
Human-Soccer-Stadtmeisterschaft aus-
getragen.
An einem Tischfußball in groß wurde
um Tore und Punkte gekämpft. Am
späten Nachmittag wurde den
Besuchern noch einmal eine musikali-
sche Einlage präsentiert.
Nico Lampio und Band (bekannt durch
„Ramble On“) stürmten die
Showbühne und brachten das
Publikum zum Mitsingen und
Mittanzen.
„Das Fest in diesem Jahr war ein voller
Erfolg“, sagt Hänke freudestrahlend.

Weckdienst sorgt für reichlich Besucher auf
dem Frühlingsfest
IG Rauher Berg feiert bereits zum zehnten Mal

Ausgezeichnet: Sänger „Pio“ (Mitte) erhielt von
den Organisatoren Jürgen Hänke (links) und
Hannes Wesch die Goldene Schallplatte überreicht
für 40 Jahre Bühnenjubiläum.

Teamwork war gefragt: Auf dem Frühlingsfest wurden die
Hemmoorer Human-Soccer-Stadtmeisterschaften durchge-
führt.

Eine Drehorgelspielerin spielte zum zweiten Mal den
Weckdienst für die Einwohner aus Westersode und
Althemmoor und sorgte so für eine prall gefüllte bunte Meile.

Brennender Höhepunkt: Die Feuer-
show der Jungs von „Caporello“ aus
Bremen.
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Grundschüler haben Samba im Blut
100 Jahre Grundschule Basbeck: Schülermusical „Reise nach Rio“ erfrischender
Auftakt der einwöchigen Jubiläumsfeier

Die Basbecker Schüler haben
Samba im Blut: Beim Auftakt
zum 100-jährigen Jubiläum der

Grundschule Basbeck stahlen die
Jungen und Mädchen mit ihrem mun-
teren Musical „Reise nach Rio“ den
Erwachsenen die Show. Die Auffüh-
rung war erster Höhepunkt einer
ganzen Reihe von Veranstaltungen,
mit denen die Grundschule Basbeck bis
Sonntag unterhalten und informieren
will.
„Wir fahren jetzt nach Rio, zum
Zuckerhut, zum Zuckerhut – das ist der
Berg von Rio, den kennt der Seemann
gut“. Mit Matrosenmütze auf dem
Kopf und Hawaii-Blumenkette am Hals
machten sich rund 30 Kinder auf zur
„Seefahrt nach Rio“. Christian Clasen
hatte mit ihnen die szenische Kantate
von Heinz Geese in vielen Proben ein-
studiert und liebevoll inszeniert. Denn
es wurde nicht nur gesungen, sondern
auch getanzt und geschauspielert: Da
gab es zum Beispiel mutige Matrosen,
einen Kapitän und das Lottchen, das zu
Hause an Land bleibenmusste. Viele lu-
stige Verse von James
Krüss hatten die Kinder auswendig ge-
lernt, und auch die Liedertexte kann-
ten sie gut.
Mit viel Fantasie wurde das Wohn-
zimmer auf der Bühne in ein Schiff um-
gewandelt. Die Seeleutemussten einen
Sturm überstehen, sahen unterwegs
eine wunderschöne Insel und verbrach-
ten in Rio de Janeiro einen herrlichen
Hafenurlaub, ehe sie schließlich wieder
den Heimweg antreten mussten.
Christian Clasen begleitete die kleinen
Sängerinnen und Sänger am Keyboard
und sorgte so für richtige Seefahrts-

und Samba- Stimmung. Der lang anhal-
tende Applaus am Ende der Auffüh-
rung war mehr als verdient.
Kein Jubiläum ohne Grußworte. Zum
100-jährigen Bestehen des Schulgebäu-
des konnten Schulleiter Heinz Schlegel
und sein Kollegium viele Gäste, Kolle-
gen und Eltern willkommen heißen.
Kirsten Koth-Geisler, Dezernentin der
Landesschulbehörde, zollte dem ein-
wöchigen Festprogramm Respekt und
würdigte die Leistung des Kollegiums.
„Wer Persönlichkeiten erziehen will,
muss Menschenbildner sein, nicht bloß
Unterrichter. In der Grundschule Bas-
beck sind Menschenbildner tätig“,
sagte Kirsten Koth-Geisler.
Samtgemeindebürgermeister Dirk
Brauer erinnerte in seinem Grußwort
an die Investiti-
onen, die in den
kommenden Mo-
naten in die
Grundschule Bas-
beck fließen sollen.
Rund 413 000 Euro
sind für die energe-
tische Sanierung
des Schulgebäudes
vorgesehen, weite-
re 290 000 Euro sind
für die Schulsport-
halle verplant.
Bürgermeister Hans
Wilhelm Saul mach-
te deutlich, dass in
der Grundschule
Basbeck die päd-
agogische Arbeit
weit über das ABC
und das kleine
Einmaleins hinaus-

gehe. Die Vermittlung von Werten und
Maßstäben werde hier groß geschrie-
ben. „Gutes Schulklima, guter Geist,
guter Ruf“ fasste er die Qualitäten der
Basbecker Grundschule zusammen.
Basbecks Pastor Dr.Wilfried Behrmach-
te mit den Wilhelm- Busch-Zeilen
„Nicht allein das ABC bringt den
Menschen in die Höh“ auf die viel-
schichtige Arbeit (und Arbeitsbelas-
tung) der Lehrer aufmerksam,
während der stellvertretende Schul-
elternratsvorsitzende Andreas
Augspols an die Verantwortung der
Eltern appellierte. Er wünschte sich
mehr Engagement, „denn Kinder sind
unsere Zukunft, lebendes Kapital, das
gehegt und gepflegt werden muss.“

Kirsten Koth-Geisler, Dezernentin der Landesschulbehörde,
überreichte dem Schulleiter Heinz Schlegel einen Fußball.
Möglicherweise kommt dieser bereits beim heutigen
Jubiläums-Fußballturnier zum
Einsatz.

„Wir fahren jetzt nach Rio, zum Zuckerhut, zum Zuckerhut – das ist der Berg von Rio, den kennt der Seemann gut“. Mit
Matrosenmütze auf dem Kopf und Hawaii-Blumenkette am Hals machten sich rund 30 Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Basbeck auf zur „Seefahrt nach Rio“.
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Der Hafen. Es gibt wohl kaum
einen geeigneteren Ort, an dem
man zünftigen Seemannsklän-

gen lauschen kann. Und genau dort,
mitten im Hafen Hemmoor-
Schwarzenhütten, feierte der Shanty-
chor Hemmoor sein erstes Shanty-
festival. Fünf Chöre aus fünf Orten ent-
lang der Deutschen Fährstraße
Bremervörde – Kiel waren an die Oste
gekommen und nahmen die Besucher
mit auf einen musikalischen Segeltörn.
Im bunten Wechsel präsentierten die
Sänger echte Shantys, die typischen
Arbeitslieder der Seeleute auf den
Frachtseglern, anspruchsvolle See-
mannslieder, die vom Leben der
Männer auf See erzählen, und viele
stimmungsvolle Melodien aus Luv und
Lee. Jeweils zweimal 30 Minuten dau-
erten die Auftritte des Ostsee-Shanty-
Chors aus Kiel, von „Neptun am Nord-
Ostsee-Kanal“, den „Bremervörder
Hafensängern“ sowie „Shanty und
Lerchen“ aus Oberndorf. Für den
stimmgewaltigen Auftakt sorgte der
Shanty-Chor Hemmoor, der sich zur
Feier des Festivals erstmals offiziell in
neuem Outfit präsentierte.
Als „bisherigen Höhepunkt“ des
„Jahres der Oste“ bezeichnete Jochen
Bölsche von der Arbeitsgemeinschaft
(AG) Osteland in seiner Festansprache
das Wochenende, das gleich an mehre-
ren Orten mit starken maritimen
Akzenten gefeiert wurde. Die AG
Osteland empfinde das Shantyfest als
„vielstimmiges, länderübergreifendes
Geburtstagsständchen für unsere
Ferienstraße“, die sich in dem vergan-
genen halben Jahrzehnt zum „touristi-
schen Rückgrat“ der Osteregion ent-
wickelt und national wie international
– bis hin nach Japan – Anerkennung ge-
funden habe, sagte Bölsche.

Es war ein aufregendes Wochenende
für die Mitglieder des Shanty Chores
Hemmoor, die Seglervereinigung Oste-
Hemmoor und den Schiffs-Modellbau-
Club Hemmoor, die zur Premiere ihres
Shantychor-Treffens über 100 Sänger
und rund 300 Besucher begrüßten. Die
Vorbereitungen für das maritime Fest
hatten bereits vor einer Woche mit
dem Reinigen und Schmücken des
Bootshauses und dem Aufbau der
Bühne begonnen. Der Veranstaltungs-
ort unter regensicherem Dach war ein
Zugeständnis an das unberechenbare
Wetter, aber vor allem an die empfind-
liche Technik, sagte Osteland-AG-
Mitglied und Festivalkoordinator Gerd
Drewes.
Maritimes Flair und eine schöne Kulisse
für den alten Zementhafen gab es
trotzdem: Bereits am Sonnabend hatte
der historische Segellogger Vegesack
auf Einladung der Seglervereinigung
Oste-Hemmoor in Schwarzenhütten
festgemacht und lud die Besucher ge-
stern zu einem Bummel über die
Schiffsplanken ein. Die Deutsche
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS), die AG Osteland, die
Fördergesellschaft zur Erhaltung der
Schwebefähre Osten-Hemmoor, ein
Buddelschiffbauer und der Schiffs-
Modellbau-Club Hemmoor rundeten
mit Ständen und Vorführungen das
Angebot ab.

Ein Segelschiff und sieben Stunden
Seemannslieder
Erstes Shantychor-Treffen in Hemmoor-Schwarzenhütten / Seefahrerromantik
aus 150 Kehlen

Im alten Kreidehafen in Hemmoor-
Schwarzenhütten, „Am Tor zur Welt“,
empfing der Shanty-Chor Hemmoor
vier weitere Chöre, die entlang der 250
Kilometer langen „Deutschen Fähr-
straße“ zu Hause sind. Gerd Drewes
hatte das erste Hemmoorer Shanty-
Festival nicht nur organisiert, als
Mitglied des gastgebenden Chores
sang er auch selbst von der Sehnsucht
nach dem Meer.

Mit Gitarre, Akkordeon und Gesang: Der Ostsee-Shanty-Chor
aus Kiel gehörte zu den Gästen beim Shantychor-Festival in
Hemmoor-Schwarzenhütten

In der liebevoll umgestalteten Bootshalle der Seglerver-
einigung Oste-Hemmoor begrüßte der gastgebende Chor die
zahlreichen Shanty-Fans.
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Kontaktpflege, Teamgeist und Kameradschaft
im Mittelpunkt
35 Mannschaften beteiligten sich am „10. Basbecker Feuerwehrmarsch“

Ein Sonntag, an dem Geschick-
lichkeit, Können und Wissen die
Erfolgsgrundlage bildeten. Aber

auch ein Sonntag, an dem die Freiwil-
lige Feuerwehr Basbeck Kontaktpflege,
Teamgeist und Kameradschaft zum
Nonplusultra erhoben. Hier paarten
sich Muskelkraft mit Geselligkeit und
die Jagd nach Punktenmit demRun auf
den größten Pokal.
Zum zehnten Mal war der Hemmoorer
Ortsteil Basbeck selbst in seinen abge-
legenen Winkeln von Blauröcken
durchdrungen, die sich an zehn
Stationen auf einem Rundkurs von sie-
ben Kilometern die Zähne ausbissen
und Muskelpartien in Spannungs-
position brachten. Vor einem Jahr-
zehnt mit gerade einmal 13 Gruppen
aus den Reihen der Wehren, aber auch
aus Vereinen und Verbänden zum er-
sten Feuerwehrmarsch aufgebrochen,
konnte der Basbecker Ortsbrand-
meister Joachim Stach beim „kleinen
Jubiläum“ nicht ohne Stolz gleich 35
teilnehmendeMannschaftenmit insge-
samt knapp 300 Akteuren in Bestform
begrüßen.
Unter der Schirmherrschaft des
Abschnittleiters Cuxhaven-Ost/ Land
Hadeln, Thomas Friedhoff, kämpften
die „Harten“ aus den Reihen vieler
Wehren des Altkreises Hadeln, zudem
aus dem Raum Lüneburg und
Wilhelmshaven mit Vereinsabordnun-
gen um Punkte und Trophäen.
So waren unter anderem der Heimat-
verein Hemmoor, der Grundschulverein
07, die DRK Bereitschaft Wingst, aber

auch der Schützenverein Basbeck, die
Partygruppe Hawaii, der Geselligkeits-
verein Harmonie, und der Stammtisch
„Einer steht immer“ etc. auf dem
Rundkurs.
„Ohne euch wäre das nichts“, dankte
Ortsbrandmeister Stach den „Jungs“ in
seiner Wehr, aber auch deren Frauen
für das Engagement rund um diesen
zehnten Feuerwehrmarsch, dessen
Abschluss in ein geselliges Beisam-
mensein bei bester Verpflegung rund
um das Domizil der Basbecker
Blauröcke mündete. Voll des Lobes war

auch Schirmherr Friedhof, zudem wür-
digten Samtgemeindebürgermeister
Dirk Brauer und Bürgermeister Hans-
Wilhelm Saul das große Engagement
der Veranstalter.
Am Ende trugen 34 der 35
Mannschaften (irgendwie) den Sieg
davon. Für den Letztplatzierten jedoch,
die Partygruppe Hawaii, hielt Stach le-
diglich einen Schuhkarton bereit. Die
Siegestrophäe für den ersten Platz er-
kämpfte sich die Freiwillige Feuerwehr
Heeßel, gefolgt vom Sportclub Hem-
moor und dem RW Hemmoor.

Treckerziehen – na und? Für die fünf Mannen der Freiwilligen Feuerwehr Klint stellte das schwere Vehikel kein Problem dar.
In 39 Sekunden (Maximum eine Minute) zogen sie den Trecker mit der Kraft von fünf Kameraden über eine Distanz von 20
Metern und ernteten 10 Punkte.

So sehen Sieger aus: Die Heeßeler Fighter Heiko Tiedemann (mit Urkunde und
Pokal), Malte Schimmelpfennig, André Beck, Lukas Müller, Lars Tiedemann, Jost
Tamke und Stefan Schlichting mit ihrem Ortsbrandmeister Heiko Tiedemann (r.)
und dem Basbecker Ortsbrandmeister Joachim Stach (l.).
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Hartmut Tiedemann: Ein Häuptling tritt ab
Drei Generationen Ortsbrandmeister bei Heeßeler Wehr / Feierliche
Kommandoübergabe

Wer in Hemmoor-Heeßel nach
einem anderen Wort für
Feuerwehr fragt, dem schallt

aus vielen Mündern ein lautes
„Tiedemann“ entgegen. Aus gutem
Grund: Mit Wilhelm, Hartmut und
Heiko – Nachname jeweils Tiedemann –
ist das Amt des Ortsbrandmeisters seit
49 Jahren in den Händen derselben
Familie.Und ein Ende ist nicht in Sicht.
Die Heeßeler sind sich offenbar einig.
Mit einem Ortsbrandmeister namens
Tiedemann können sie nichts falsch
machen. Senior Wilhelm Tiedemann,
heute 91 Jahre alt, leitete die
Freiwillige Feuerwehr Heeßel von 1960
an. 1979 gab er das Ehrenamt aus
Altersgründen an seinen Sohn Hartmut
ab. „Das war wie ein Sprung ins kalte
Wasser. Ich konnte mich gar nicht rich-
tig auf meine erste Wahl vorbereiten“,
erinnert sich der gebürtige Heeßeler,
dessen Feuerwehr-Laufbahn 1973 be-
gann.
Geschadet hat es ihm nicht. Mit fünf
Wahlperioden zu jeweils sechs Jahren
bringt er es auf 30 Ortsbrandmeister-
Jahre. Zwei weitere dürfte der 60-
Jährige bis zum offiziellen Feuerwehr-
Ruhestand noch dranhängen. Macht er
auch. „Aber nicht als Häuptling“, sagte

er am Freitagabend bei der feierlichen
Kommandoübergabe in der Heeßeler
Schützenhalle, „sondern als Indianer.“

Kühe aus Güllelöchern
befreit

Rückblickend auf die Brand- und
Hilfseinsätze in den vergangenen
Jahrzehnten spricht Tiedemann von
einer „überschaubaren Zahl“. Drei
Großbrände, unter anderem im
Asphaltmischwerk und auf dem
„Augustenhof“ sowie viele Verkehrs-
unfälle, zwei mit tödlichem Ausgang,
gehörten dazu. Neben den besonders
tragischen Momenten gab es auch
echte „Schiet“-Einsätze. So rückten
Tiedemann und Co. gleich mehrfach
aus, um Kühe aus Güllelöchern zu be-
freien. Die ersten Probleme in seiner
Rolle als Ortsbrandmeister traten 1980
nach dem Verkauf des ehemaligen
Feuerwehrgerätehauses auf. „Die
Kommune hatte schon damals kein
Geld“, sagt Tiedemann. Zu einer
„Fusion“ mit der Nachbarwehr in
Westersode, wie es einst ein Ratsherr
aus Kostengründen angeregt habe, sei
es glücklicherweise nicht gekommen.

Ihr neues Feuerwehrgerätehaus konn-
ten die Heeßeler bereits Ende 1981 be-
ziehen und 1986 spendierte die
Verwaltung ein neues Feuerwehr-
fahrzeug.
Dass der Heeßeler Ortsbrandmeister
ein Musterbeispiel für Beständigkeit
ist, verdeutlichte Gemeindebrandmeis-
ter Uwe Sackmann bei der Kom-
mandoübergabe anhand einiger
Zahlen: So habe Hartmut Tiedemann
vier Gemeindebrandmeister und drei
Abschnittsleiter „erlebt“; und jede sei-
ner fünf Ernennungsurkunden sei von
einem anderen Hemmoorer Verwal-
tungschef unterschrieben worden.
Samtgemeindebürgermeister Dirk
Brauer und Bürgermeister Hans-
Wilhelm Saul bedauerten, dass die
Kommune mit Hartmut Tiedemann
„einen ebenso sachkundigen wie zu-
verlässigen Ehrenbeamten“ verliere,
der über viele Jahrzehnte das
Vertrauen seiner Kameraden genossen
habe.
Neuer Chef der 29 aktiven Feuer-
wehrleute in Heeßel ist – wie sollte es
anders sein – Hartmut Tiedemanns
Sohn Heiko. Dessen bisherige Position
als stellvertretender Ortsbrandmeister
übernimmt Reiner Sticht.

Fast schon eine kleine Ortsbrandmeister-Dynastie in Hemmoor-Heeßel: Hartmut (60), Wilhelm (91) und Heiko Tiedemann (32)
sind Feuer und Flamme für die freiwillige Feuerwehr.
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Ungewöhnliche Perspektiven
Eröffnung einer Fotoausstellung: Hemmoor einst und jetzt

Ein bisher wenig genutztes
Obergeschoss, ein erfolgreicher
Aufruf in den Printmedien und er-

tragreiche, persönliche Umfragen: Die
Hemmoorer Ortsheimatpfleger Heino
Grantz und Tjark Petrich sind am Ziel.
Wenn am morgigen Sonntag in der
Kulturdiele das erste Backfest dieses
Jahres beginnt, können sie ihre erste
Ausstellung präsentieren.
Der einem historischen Niedersach-
senhaus nachempfundene Bau, von der
Stadt 1989 neu errichtet und seither für
kulturelle Veranstaltungen, private
Feiern genutzt und zudem als
Trauzimmer genutzt, verfügt über ein
komfortables, jedoch zumeist „verwai-
stes“ Obergeschoss, das lediglich im
Zuge der Oster- und Weih-
nachtskunstausstellungen genutzt
wurde. Und so reifte bei den Orts-
heimatpflegern der Plan, hier künftig
in den Sommermonaten Ausstellungen
mit Hemmoorer Themenbezug zu prä-
sentieren.
Vor diesem Hintergrund werden nun
erstmals großformatige Aufnahmen –
zumeist Luftbilder – mit dem
Schwerpunkt der 60er-Jahre gezeigt,
wobei das Gros aus dem Privatbesitz

von Rita Petersjohann und Gerhard
Will stammen. Vorbereitet und bear-
beitet von Nikolaus Ruhl werden groß-
formatige Bilder in bestechender
Qualität präsentiert. Dabei erweisen
sich die gravierenden Veränderungen
in der Bebauung und die „Muster“ der
weitläufigen Fluren als faszinierend. So
kann sich der Betrachter davon über-
zeugen, dass im Bereich der heutigen
Zentrumstraße noch Wald den Ton
angab, auch die Elsa-Brändström-
Straße noch nicht „geboren“ war und
Hemmoor mehr den Eindruck einer
Streusiedlung als einer Stadt vermittel-
te.
Als beeindruckend erweisen sich auch
die Luftbilder vom Areal der Zement-
fabrik mit der riesigen Abbaugrube,
dem heutigen Kreidesee. Für die
Ausstellung zusammengetragen wur-
den auch Luftaufnahmen der
Hemmoorer Ortsteile wie Hemm und
Heeßel. Als geradezu faszinierend er-
weisen sich einige der Aufnahmen, die
die intensive Gartennutzung rund um
die Bebauung (Beispiel Basbeck) zei-
gen. So können Enkel von heute die
Gartenbestellung ihrer Großeltern in
den 60er-Jahren erkennen.

Doch es gibt auch vier großformatige
Aufnahmen aus dem Gebiet der
Gemarkung Hemmoor, die die
Ausstellungsmacher bisher nicht zuord-
nen konnten. Sie zeigen einzelne
Häuser bzw. Gehöfte, und so sehen
Heino Grantz und Tjark Petrich ersten
Hinweisen aus den Besucherreihen mit
Spannung entgegen. Eine Fülle an
Land bzw. Flurkarten, diese zumeist aus
dem 19. Jahrhundert, versehen die
Ausstellung mit weiteren, kontrastrei-
chen Akzenten. Es handelt sich um
Beiträge der Otterndorfer Behörde für
Geoinformation, Landentwicklung und
Liegenschaften.

Wer kann Hinweise geben?
Dass die Stadt Hemmoor über ihre en-
gagierten Ortsheimatpfleger mit
einem hinter den Kulissen arbeitenden,
kleinen Team aus den Reihen des
Geschichts- und Heimatvereins „hoch-
erfreut“ ist, machte der stellvertreten-
de Verwaltungschef Wolfgang Poit ge-
genüber unserer Zeitung deutlich, der
zudem seine Freude über das Konzept
der zukünftig regelmäßigen Ausstel-
lungen in den Sommermonaten zum
Ausdruck brachte.

Luftaufnahmen, zumeist rund 50 Jahre alt, bilden den Schwerpunkt der Ausstellung, die am morgigen Sonntag in der
Kulturdiele Hemmoor eröffnet wird. Wolfgang Poit (stellvertretender Verwaltungschef), Tjark Petrich (Ortsheimatpfleger),
Curt Schuster (Heimat- und Geschichtsverein) und Heino Grantz (Ortsheimatpfleger) hoffen auf großes Interesse der
Bevölkerung an dieser Schau.
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Frischzellenkur für eine betagte Dame
Fast 300 000 Euro für Basbecker Grundschule / Baubeginn noch in diesem Jahr

Heinz Schlegel steht im
Duschraum, blickt auf die ein
oder andere kaputte Fliese, die

alten Armaturen und die abgeblätterte
Farbe auf dem kantigen Heizkörper.
Und dann noch der dezente Geruch
miefiger Turnbeutel: die Basbecker
Schulturnhalle präsentiert sich nicht
gerade im Top-Zustand. Doch das wird
sich ändern. Denn: Für knapp 300 000
Euro steht eine Gebäudesanierung an.
Das wird auch Zeit: Alle vier Grund-
schulturnhallen wurden einer Überprü-
fung unterzogen – mit einem eindeuti-
gen Urteil. Vom Klassenprimus war
Basbeck weit entfernt: „Die Sporthalle
an der Grundschule Basbeck weist ins-
gesamt den höchsten Sanierungsbe-
darf aus. Hier ist eine umfängliche
energetische Sanierung wie auch eine
komplette Erneuerung des Sanitär-
und Umkleidebereiches notwendig“,
heißt es in einer Stellungnahme der
Samtgemeindeverwaltung.
Der Hilferuf aus der Provinz wurde im
fernen Hannover nicht nur formell zur
Kenntnis genommen, sondern die nie-
dersächsische Landesregierung stellt im
Rahmen des Konjunkturpaketes II auch
das Gros der Sanierungsmittel zur
Verfügung – nämlich maximal 232 000
Euro. Für Schulleiter Heinz Schlegel
und seine Schule ein verspätetes, aber
umso beliebteres Jubiläumsgeschenk:
Im Frühjahr feierte die Grundschule
schließlich ihr 100-jähriges Bestehen im
Ortsteil Basbeck.
Dass die Basbecker Turnhalle aber
überhaupt zum Zuge gekommen ist,
verdankt sie ihrem Alter: Das Land legt
angesichts des landesweit anerkannten
„Sanierungsstaus“ Wert darauf, dass in
erster Linie ältere Hallen (Baujahr 1965
und älter) von dem Programm zur

Sanierung kommunaler Sportstätten
erfasst werden. Und das ist in Basbeck
der Fall, denn bereits Anfang der 60er
Jahre ist die dortige Halle entstanden.
Seitdem ist das Gebäude nur dezent sa-

niert worden. Im Jahr 2000 wurde zwar
ein Vorbau fertiggestellt, um den
Eingangsbereich neu zu gestalten.
Doch der Sanitär- und Umkleidebereich
verbreitet noch den Charme der 60er.
„Da muss umfangreich etwas passie-
ren“, so Samtgemeindebürgermeister
Dirk Brauer. Die Palette reicht von der
Elektrik über die Heizung und Türen bis
hin zur besseren Dämmung. „Gerade
im energetischen Bereich besteht
Handlungsbedarf“, so Heinz Schlegel.

„Kröte schlucken“

Vorgesehen ist, dass möglichst viele
Arbeiten in der Ferienzeit passieren.
Doch es wird sich nicht vermeiden las-
sen, dass auch der Unterricht bzw. der
Vereinssport betroffen sein werden:
„Aber diese Kröte muss man nun mal
schlucken“, so Schlegel.
Der genaue Zeitplan steht zwar noch
nicht, doch Samtgemeindebürgermeis-
ter Dirk Brauer kündigte an, dass die er-
sten Arbeiten noch in diesem Jahr auf-
genommen werden (müssen): „Der
Baubeginn muss 2009 erfolgen.“

Auch die Vereine nutzen die Basbecker Turnhalle für den Sportbetrieb. Während
der Hallenboden noch in Ordnung ist, muss energetisch kräftig nachgerüstet wer-
den.

Die Becken in den Duschräumen kommen raus – ebenso wie der alte Heizkörper:
Der Basbecker Schulleiter Heinz Schlegel ist froh, dass die in den 60er Jahren ent-
standene Turnhalle saniert wird. Dafür müsse man im Schulbetrieb angesichts der
bevorstehenden Bauarbeiten auch Einschränkungen in Kauf nehmen.
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Der Sozialverband Deutschland
(SoVD) hat seine modernisierten
Beratungsräume in Hemmoor of-

fiziell eingeweiht. „Wir haben hier nun
wirklich einen Platz an der Sonne für
alle Ratsuchenden", sagte SoVD
Kreisvorsitzender Hans Wilhelm Saul
mit Blick auf einen der Geldgeber des
Umbaus.
Die ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an
der Sonne" und die Kreissparkasse
Wesermünde-Hadeln hatten die barrie-
refreie Umgestaltung des SoVD-
Beratungszentrums Hemmoor gemein-
sam mit dem Verband finanziert.
„Die Barrierefreiheit ist auch für uns als
Landkreis besonders wichtig", sagte
Landrat Kai-Uwe Bielefeld in seinem
Grußwort. Gemeinsam mit dem SoVD
wolle der Landkreis Cuxhaven zudem
die Aufgaben der Sozialpolitik ange-
hen. „Denn der SoVD hat sich zu einer
modernen sozialpolitischen Größe ent-
wickelt. Und die Stimme der
Schwachen muss gehört werden",
fügte Bielefeld hinzu.
Die Sozialausschuss-Vorsitzende
Annette Faße (SPD), die sich die SoVD-
Räume im Hemmoor-Center gemein-
sam mit dem Landrat und der
Sozialdezernentin Meike Jahns an-
schaute, bedankte sich vor allem bei
den Ehrenamtlichen des SoVD. „Die öf-
fentliche Hand hätte ohne Sie ein
Riesenaufgabenfeld, das kaum zu be-
wältigen wäre", sagte die Bundes-
tagsabgeordnete. Der SoVD-Kreis
Vorsitzende Saul wies noch einmal auf

die Beratungsgebiete Rente, Pflege,
Hartz IV sowie Behinderung hin und
bedankte sich für die Finanzierung des
Umbaus durch die ARD-Fernseh-
lotterie. Auch Adolf Bauer, 1. Landes-
vorsitzender und Präsident des SoVD,
griff dies in seiner Rede auf. „Dadurch
können diese Räume jetzt endgültig
ein Ort sein, den alle Menschen mit

Beratungs- und Hilfebedarf leicht errei-
chen", sagte Bauer. „Und dafür war
zum Glück kein reicher Onkel nötig",
fügte der SoVD-Landesvorsitzende mit
einem Augenzwinkern hinzu.

Anschließend konnten die Interes-
sierten beim Tag der offenen Tür die
modernisierten Büros begutachten.

HansWilhelm Saul (SoVD-Kreisvorsitzender), Kai-Uwe Bielefeld (Landrat), Annette
Faße (Sozialausschuss-Vorsitzende Kreistag), Meike Jahns (Sozialdezernentin),
Wolfgang Poit (Samtgemeinde Hemmoor) und Adolf Bauer (SoVD-Präsident).

SoVD: Barrierefreies Beratungszentrum
Sozialverband bietet seine Leistungen im Hemmoorer Zentrum an

Ostener liefern den Beweis: Elvis lebt!
„King of Rock ’n’ Roll“ mit Brüdern bei NDR-Tour

Die Geschichte des Rock ’n’ Roll
muss neu geschrieben werden.
Seit gestern steht nämlich fest:

Elvis lebt! Und er hat mindestens vier
Brüder, die ebenfalls putzmunter sind.
Die Beweise wurden gestern in Osten
präsentiert: bei der NDRSommertour.
Die stand unter dem Motto: „Rock ’n’
Roll an der Schwebefähre“.
Am Donnerstagmorgen ahnt noch nie-
mand in Osten und Hemmoor, dass am
Abend Petticoats, gelbe Rüschen-
hemden, Schmalztolle und aufgemalte
Koteletten das Abendprogramm in
Osten bestimmen würden. Es ist erst
kurz nach 9 Uhr, als die NDR-
Moderatoren Ludger Abeln und Lars
Cohrs das Motto für die Party nach der
sechsten Etappe ihrer Sommertour
durch Niedersachsen bekanntgeben.
Samtgemeindebürgermeister Dirk

Brauer strahlt. „Umsetzbar“, kommen-
tiert er die „50er-Jahre“-Vorgabe.
9.30 Uhr. Ganz ohne Elvis-Tolle und
Rock ’n’ Roll, dafür aber mit dem NDR-
Moderatorenduo geht es für die (laut
NDR-Schätzung) rund 350 Fahrrad-
fahrer auf den 50 Kilometer langen
Rundkurs durch die Samtgemeinde. Für
Sicherheit auf der Strecke sorgen
neben dem ADFC-Kreisverband
Cuxhaven auch sechs Polizeibeamte.
Brauer fährt indessen zu seinem
„Motto-Team“ ins Hemmoorer
Rathaus. Hier hecken Verwaltungsmit-
arbeiter, Vereinsvertreter, Ortsbürger-
meister, Gewerbetreibende, Landfrau-
en und Kulturschaffende eine Vision
aus: Das Schiff, das Elvis Presley 1958
nach Bremerhaven brachte, macht
neben dem Fährkrug in Osten fest. Elvis
– alias Torsten Juls – schreitet die
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Treppe (den Deich) hinunter und steigt
auf die Bühne. „Super Idee“, sagt
Ostens Bürgermeister Carsten Hubert,
der die Fäden vor Ort in der Hand hält.
Neun Stunden vor Beginn der Party um
17 Uhr wählen sich gut 20 Frauen und
Männer vom „Motto- Team“ die Finger
wund. Heino Grantz vom Heimatverein
holt Petticoats und einen weißen Elvis-
Anzug aus Stade. Ostener Bürger
schleppen Lampen, Nierentische und
Rundfunkempfänger auf den Fähr-
platz. Und in der Schlachterei Brandt
arbeiten Landfrauen an einem stilech-
ten Büfett mit Hawaii-Toast und
Lufthansa-Cocktail.

„Hier herrscht turbulentes Chaos“, ver-
meldet Wolfgang Poit um 12.45 Uhr
vom Fährplatz in Osten. Der Verwal-
tungsfachmann hat für die Hemmoor-
Etappe der NDR-Tour die Rolle des
Veranstaltungsmanagers übernommen
und lauscht den Proben für die
Abendshow. Gospelchorleiter Christian
Cordes studiert mit 30 sangesfreudigen
Bürgern inklusive Bürgermeister
Brauer „Love me tender“ ein. Nebenan
schmeißen Gelegenheits- Rock-’n’-
Roller zu „Jailhouse Rock“ ihre Beine in
die Luft.
„Das Zusammenspiel klappt prima“, re-
sümiert Poit zu fortgeschrittener
Nachmittagsstunde. Poit irrt sich nicht:
Bereits um 17 Uhr bei den ersten
Auftritten – vor der eigentlichen NDR-
Live-Sendung am Abend – steht fest:
Für die Ostener und Hemmoorer
Ideenschmiede gibt es keine unlösba-
ren Aufgaben – selbst ein Elvis-
Comeback ist an der Oste ein
Kinderspiel.

Während die einen radel-
ten, stellte das Hemmoorer
„Motto-Team“ eine „50er-
Jahre- Party“ auf die Beine.
Christian Cordes und Birte
Zöllner vom Culturkreis
Hemmoor organisierten die
Elvis-Presley-Bühnenshow.

Politisch als SPD- und CDU-
Kommunalpolitiker nicht immer einer
Meinung, aber gestern unzertrennlich:
Kapitän Carsten Hubert (l.) und Oste-
Elvis Siegfried Meinusch.

Große Abendshow auf dem Ostener Fährplatz: Jugendliche beim Rock’n’Roll auf
der Bühne vor mehreren hundert Zuschauern.

NDR-Moderator Ludger Abeln saß erst am Steuer eines alten Chevrolets, bevor er
ins Plaudern und Schwärmen geriet: In Osten lebten die 50er-Jahre wieder auf.



Bahnhofstraße war Festmeile
Großes Jubiläumsfest mit Rekordbeteiligung

20Jahre Bahnhofstraßenfest –
tausende Besucher feierten
mit. Nur selten beeinträchtig-

ten Regenschauer die bunte Party auf
der Basbecker Meile.
Hemmoors Bürgermeister Hans- Wil-
helm Saul stellte bei seiner Begrüßung
die Rekordbeteiligung von 125 Ausstel-
lern heraus. Die „Einbettung in das
Jahr der Oste“ habe zu diesem Erfolg si-

cher beigetragen. Auch in diesem Jahr
sorgte das Fest wieder für Impulse.
Zahlreiche Vereine, Verbände, Firmen
und Organisationen sowie etliche
Bürger nutzten diese Plattform dazu
sich zu präsentieren.
Saul lobte das ehrenamtlich tätige
Organisatorenteam um Birte Zöllner,
Curt Schuster und ihreMitstreiter. Einer
der Höhepunkte dieses Festes: Dem

Festausschuss war es gelungen erstmals
Helikopter-Flüge von einem provisori-
schen Landeplatz an der Festhalle an-
zubieten.

Erst am späten Abend endete das Fest
mit einem attraktiven Musikprogramm
mit den Plattdeutsch-Rockern von
„Rollo 333“ und der Coverband „DiRE
STRATs“.

Rhythmische Aktiv-Power mit Gymnastikbällen.
Am Boden – aber längst noch nicht am Ende: Die Mädchen der
Ballettgruppe von TuRa Hechthausen.

Bürgermeister Saul eröffnete das
Fest, links Birte Zöllner.

Der Bremer Heli-Service flog die
Festbesucher fast pausenlos.

Sänger Christian von der
Schülerband der Osteschule.

Ganz schön aufregend, der
Auftritt auf der Show-Bühne.

Jung und Alt übten sich beimma-
ritimen Knotenknüpfen.

Lesespaß im Bücherbus des Landkreises Cuxhaven.
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„Leuchtturmprojekt“ in Hemmoor
EU-Mittel für Energiesparmaßnahmen: Förderung in Höhe von 1,25 Millionen
Euro für Schwimmbadsanierung

Von der Energieschleuder zum
„Leuchtturmprojekt“: In die
Sanierung des Hemmoorer

Schwimmbades fließen EU-Mittel in
Höhe von 1,25 Millionen Euro. Der Mix
macht’s möglich: Die vorgelegte Kon-
zeption aus „Sonne, Wind und Erd-
wärme“ sorgte dafür, dass Hemmoor
den Zuschlag bekam.
Die Nachricht kam ebenso schnell wie
überraschend: Am 1. Juli 2009 endete
die Frist, um sich für eine Förderung aus
dem sogenannten EFRE-Programm zu
bewerben. Rund zwei Monate später
erhielt die Samtgemeinde die Nach-
richt, dass ihr maximal 1,25 Millionen
Euro überwiesen wird. Dies entspricht
einer Förderquote von 75 Prozent.
Den Rest muss die Samtgemeinde
selbst finanzieren. Probleme mit der
Kommunalaufsicht erwartet Samtge-
meindebürgermeister Dirk Brauer
nicht. Es sei der Samtgemeinde signali-
siert worden, dass das Großprojekt
nicht an Einwänden des Landkreises
angesichts des finanziellen Eigenan-

teils Hemmoors scheitern werde.
Nach Informationen unserer Zeitung
hat der Landkreis offensichtlich dabei
zwischen der notwendigen Kreditauf-
nahme der Samtgemeinde und den
hohen Betriebskosten für das
Schwimmbad abgewogen, die der
Kommune durch die veraltete Heiz-
und Schwimmbadtechnik entstehen.
Durch die Sanierung würde Hemmoor
langfristig Energiekosten einsparen.
13 Kommunen hatten sich um die EU-
Förderung bemüht, aber nur vier den
Zuschlag erhalten. Neben Hemmoor
haben auch Coppenbrügge (Förde-
rung: maximal 689 000 Euro) und die
Stadt Springe (476 000 Euro) EU-Mittel
für ihre Schwimmbäder in Aussicht ge-
stellt bekommen. Sogar 2,87 Millionen
Euro erhält die Stadt Verden für die
energetische Sanierung der Aller-
Weser-Halle.
Damit sind insgesamt 5,2 Millionen
Euro aus dem EU-Fördertopf bereits ge-
bunden. Insgesamt stehen bis zum Jahr
2013 zwölf Millionen Euro zur

Verfügung. Wie die Pressesprecherin
des niedersächsischen Umweltministe-
riums, Jutta Kremer-Heye, gestern auf
Anfrage der Niederelbe- Zeitung erläu-
terte, sei die Mittelvergabe neutral
nach einem sogenannten „Scoring-
System“ erfolgt. Hemmoor habe dabei
neben Coppenbrügge, Verden und
Springe die meisten Punkte erhalten,
die für die Aufstellung der Priori-
tätenliste entscheidend gewesen seien.
Neben der Dämmung des Gebäudes
handelt es sich bei dem Hemmoorer
Konzept auch um die Einbindung rege-
nerativer Energien (unter anderem
Solaranlage, Mini-Windkraftanlage
und Wärmepumpentechnik).
„Wir freuen uns riesig“, war die erste
Reaktion des Hemmoorer Samtgemein-
debürgermeisters Dirk Brauer, nach-
dem er gestern die Nachricht von der
erfolgreichen Antragstellung erhalten
hatte. Der Hadler CDU-Landtags-
abgeordnete David McAllister bezeich-
nete die EU-Mittel für das Hemmoorer
Projekt als „Riesenerfolg“.

Direkt amHeidestrandbad liegt das sanierungsbedürftige Hemmoorer Schwimmbad. Umdie Energiebilanz zu verbessern, wer-
den aus dem europäischen EFRE-Fördertopf 1,25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das entspricht einer Förderung des
gesamten Projektes in Höhe von 75 Prozent.
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„Leo“ Wittwer nimmt Abschied vom aktiven
Marktgeschehen
Letzter Herbstmarkt für langjährigen „Rummelmeister“ in Hemmoor

Am Freitag wird der 32.
Hemmoorer Herbstmarkt eröff-
net. Für Leonhard Wittwer ein

besonderes Ereignis. Er nimmt
Abschied vom Marktgeschehen.
Nach über 30 Jahren als Marktleiter ist
nun Schluss. Für seinen letzten
Jahrmarkt in offizieller Funktion hat er
nur einenWunsch – friedlich solle es zu-
gehen.
Mit viel Engagement und Einsatz hat
Leonhard „Leo“ Wittwer in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten mit dazu
beigetragen, dass das Marktgeschehen
in Hemmoor so ist, wie es ist.
Um beide Jahrmärkte in Hemmoor
habe sich Wittwer immer aufopfe-
rungsvoll gekümmert. „Er hat eine
klasse Arbeit geleistet“, lobte auch
Stadtdirektor Dirk Brauer das Wirken
von Leonhard Wittwer. In seiner
Karriere als Marktleiter habe er insge-
samt über 60 Jahrmärkte geleitet. Sein
Nachfolger steht auch schon bereit.
Holger Struck wird sich ab dem kom-
menden Jahr um die Geschicke rund
um Auto-Skooter und Karusselle in
Hemmoor kümmern.
An diesem Wochenende stehe jedoch
erstmal der Abschiedsmarkt für
Wittwer an. Ab Freitag, 14 Uhr, sind die
Fahrgeschäfte und Marktbuden geöff-
net. Um 15 Uhr weiht Bürgermeister
HansWilhelm Saul den 32. Herbstmarkt
offiziell ein. Am Sonnabend und Sonn-
tag werde das bunte Treiben auf dem
Rathausplatz munter weitergeführt.
Wie schon in den vergangenen Jahren
trafen sich Schausteller vor der

Eröffnung noch einmal im Hemmoorer
Rathaus, um die Einzelheiten rund um
den Markt zu besprechen.
Themen, wie zum Beispiel die offiziel-
len Öffnungszeiten der Marktgeschäf-
te, der Abbau am Sonntag und der
Ausschank von Alkoholika an das junge
Publikum kamen dabei auf den Tisch.
„Es wird ein Markt der altbewährten
Art“, sagt „Leo“ Wittwer.
Das erste Mal werde auf dem Platz
vorm Rathaus auch ein Kaffee- und
Kuchenzelt aufgebaut. Um vor allem
den älteren Besuchern auch die

Möglichkeit zu geben, sich mal kurz
hinzusetzen bei einer Tasse Kaffee.
Von Seiten der Schausteller gab es zum
Markt am Wochenende wenige offene
Fragen. Einzig ein paar Probleme be-
züglich des Saubermachens des Platzes
und dem Abbau am Sonntag aus dem
vergangenen Jahr wurden angespro-
chen und weitestgehend ausgeräumt.
Die Rahmenbedingungen für einen er-
folgreichen Rummel in Hemmoor seien
gegeben. Hemmoors Bürgermeister
Hans Wilhelm Saul: „Jetzt muss nur
noch das Wetter mitspielen.“

Abschied vom Hemmoorer Markt: Leonhard Wittwer (vordere Reihe, 5. v.r.) leitete
seinen letzten Jahrmarkt. Sein Nachfolger Holger Struck (vordere Reihe 4.v.r.) steht
schon in den Startlöchern.

Mannschaft wurde Deutscher Meister
Westersoder „Schmöker“ feierten Erfolge in Berlin

Bei der Deutschen Meisterschaft im
Pfeifelangsamrauchen in Berlin
waren die Mitglieder des Rauch-

und Unterstützungsclubs Westersode
recht erfolgreich.
Die Westersoder Mannschaft mit
Marita Mietzner, Ewald Beckmann,
Manfred Zemke und Klaus-Peter
Schnelle wurde in einer Gesamtzeit von
3:25:32 Stunden Deutscher Meister.
Bei der Damen-Einzelmeisterschaft, an
der 29 Raucherinnen teilnahmen, be-
legte Marion Reimer mit 1:06:50
Stunden den dritten Platz. Marita
Mietzner wurde Siebte der Einzel-
wertung (1:01:24). Bei der Einzelmeis-
terschaft der Herren wurden 91 Aktive
gezählt. Ewald Beckmann belegte nach
1:15:58 Stunden den dritten Rang.
Manfred Zemke wurde Zehnter

(1:08:50). Der
Vorsitzende des
Rauch- und
Unterstützungsclubs,
Dieter Doß, kam auf
33:50 Minuten und
einen 62. Platz. Pech
hatte Klaus-Peter
Schnelle, der bereits
nach 81 Sekunden
den Wettkampf ab-
brechen musste.
Nach der Rückkehr
aus Berlin wurden
die Teilnehmer mit
Blumensträußen von
einigen Mitgliedern
in der „Schinken-
klause“ (Wirtin: Lotti
Janning) empfangen.

Dieter Doß und Klaus-Peter Schnelle (obere Reihe, v.l.)
sowie Manfred Zemke, Marion Reimer, Marita Mietzner
und Ewald Beckmann wurden nach ihrer Rückkehr von
den Deutschen Meisterschaften in Hemmoor geehrt.

16



Die Jugendfeuerwehr Althem-
moor schrieb ein Stück
Geschichte im Bereich des

Brandschutzabschnittes Land Hadeln:
Sie wurde als erste der mittlerweile 15
Jugendwehren im Jahre 1989 aus der
Taufe gehoben. Anlässlich ihres 20-
jährigen Bestehens lud sie zu einem
Geburtstagsmarsch ein.
Am ersten Tag gingen acht Gruppen
auf die rund sieben Kilometer lange
Strecke. Unterwegs galt es, an den acht
Stationen möglichst viele Punkte zu
sammeln. Bereits beim ersten Halt
kamen einige Nachwuchsbrandschüt-
zer ins Grübeln. Es galt, feuerwehr-
technische Fragen zu beantworten.
Fitness war gefragt beim Flaschen-
transport mit Füßen und dem
Trockenskirennen. Feuchtfröhlich ver-
lief der Wassertransport mit Hinder-
nissen. Auf dem Stand der Jägerschaft
ging es um die heimische Flora und
Fauna. Letzte Station war auf dem
Ahrensfluchter Schießstand. Beim
Vogelstechen waren ein sicheres Auge
und eine ruhige Hand erforderlich.
Vor der Siegerehrung gab es noch eine
offizielle Geburtstagsfeier. Ortsbrand-
meister Bernd Paulsen begrüßte zahl-
reiche Gäste, darunter Samtgemeinde-
bürgermeister Dirk Brauer mit dem
Vorsitzenden des Feuerschutzausschus-
ses Günter Weiß, Abschnittsleiter
Thomas Friedhoff, Gemeindebrand-
meister Uwe Sackmann und Kreisju-
gendfeuerwehrwart Thorsten Ohlandt.
Sein besonderer Gruß galt den
Gründungsmitgliedern Michael Ahlf,
Sven von der Geest und Stefan Ahlf.
„Nachwuchssorgen in unserer Orts-
wehr führten im Jahre 1989 zur
Gründung der Jugendfeuerwehr“, re-

sümierte Bernd Paulsen.
Und: „Bereits zwei Jahre
zuvor befasste sich unser
Kommando mit
Ortsbrandmeister Günter
Tiedemann mit dieser
Idee“. Gemeinsam mit sei-
nem Jugendfeuerwehrwart
Gordon Geppert ging er auf
einige Höhepunkte der ver-
gangenen zwei Jahrzehnte
ein. Auf der Gründungsver-
sammlung am 7. Januar
1989 waren fünf Jugend-
liche anwesend. Zum
Jugendfeuerwehrwart wur-
de Peter von Iven gewählt.
Ihn vertraten Mathias
Reichert und Bernd Paulsen.
In den ersten Jahrenwar die
Jugendfeuerwehr Althem-
moor Ansprechpartner für
Jugendliche in der Stadt.
Höhepunkte waren die
Übergabe eines gebrauch-
ten MTW an die Jugend-
feuerwehr und die Teilnah-
me an den Hadler Feuer-
wehrtagen in Althemmoor
(1990), der Besuch der eng-
lischen Partnergemeinde
Swaffham (1994), der 3. Ab-
schnittsfeuerwehrjugendtag anlässlich
des zehnten Geburtstages sowie „NDR-
Niedersachsen zu Gast in Althemmoor“
(1999).
120 Jungen undMädchen erlernten das
„Einmaleins“ des Brandschutzes. Rund
60 Prozent der derzeit aktiven Wehr-
leute kommen aus der Jugendfeuer-
wehr. Abschließend bedankte sich
Ortsbrandmeister Bernd Paulsen mit
einem Präsent bei den vier Jugend-

feuerwehrwarten, die die Nachwuchs-
brandschützer führten: Peter von Iven
(1989 bis 1999), Mathias Reichert (1989
bis 2001), Frank Angermann (2001 bis
2005) und Gordon Geppert (seit 2005).
Nach den Ansprachen der Ehrengäste
nahm die Jugendfeuerwehr Basbeck
den Siegerpokal des Feuerwehrmar-
sches entgegen. Auf den nächsten
Plätzen folgten Hechthausen und die
Börde Lamstedt.

Die Althemmoorer Nachwuchsbrandschützer 2009
mit Jugendfeuerwehrwart Gordon Geppert und
der Stellvertreter Benjamin Frischkemuth (l.) feier-
ten das 20-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr.

Althemmoorer nahmen eine Vorreiterrolle ein
Vor zwei Jahrzehnten wurde die erste Hadler Jugendfeuerwehr gegründet

Fährjubiläum trotzt Sturm und Schauern

Sonne, Sturm und Schauer: Das
Jubiläumswetter präsentierte sich
wechselhaft – und damit ein bis-

schen so wie die 100- jährige
Geschichte der Schwebefähre Osten-
Hemmoor selbst. Der guten Laune von
Organisatoren und Besuchern konnte
der launische Wettermix allerdings
nicht viel anhaben. Vor allem am
Wochenende lockte das abwechslungs-
reiche Programm mehrere tausend
Menschen auf die Fähre sowie die
Festmeile links und rechts der Oste.
„Ich denke, dass wir den fünfstelligen
Bereich knapp erreicht haben“, lautete
gestern Nachmittag Lothar Klüsers
„vorsichtige Schätzung“ der Besucher-
zahl. Einen ersten großen Ansturm er-
lebte das viertägige Fest am
Freitagabend, als unzählige Menschen
die Oste mit Handfackeln in ein stim-
mungsvolles Licht tauchten und den

vorbeiziehenden Schiffen Spalier
boten. Überaus heiter zeigten sich
wenig später in der Festhalle auch das
„Rex Richter Quintett“ mit seiner iro-
nischfröhlichen Schlagershow im 70er-
Jahre-Stil und mit Lilo Wanders, die
ihren gut einstündigen Auftritt spon-
tan um eine Autogrammstunde verlän-
gerte.
Als Publikumsmagnet entpuppte sich
aber nicht nur das hochprofessionelle
Abendprogramm, das am Sonnabend
mit einem umjubelten Auftritt der Irish
Folk- Band „Paddy goes to Holyhead“
laut Klüser seinen „absoluten Höhe-
punkt“ erlebte. Auch tagsüber bei Jazz,
Kinderliedern, Akkordeonklängen,
Kinderzirkus und Bigband-Sound
strömten die Besucher ins Festzelt.
Ganz besondere Akzente setzten die
ehrenamtlichen Akteure sowie Vereine
und Verbände, die das Organisa-
tionstrio mit Bärbel Zander, Karl-Heinz

Brinkmann und Lothar Klüser in sein
gelungenes Programm-Potpourri ein-
gebunden hatte. Eine große Fange-
meinde fand die vom Landfrauen-
verein „An der Oste“ organisierte
„Erlebnismeile Wasserwelten“ auf der
Basbecker Fährseite. Beispielhaft für
einen gelungenen Mix aus Information
und Kreativität seien Wasserbar und
Ratespiele von Wasser-, Deich- und
Unterhaltungsverband sowie regionale
Leckereien und Bastelspaß mit dem
Landfrauenmarkt Ihlienworth und dem
Natureum genannt.
Organisator Klüser strahlte gestern
nach dem Festumzug durch Osten trotz
tagelangen Dauerstresses übers ganze
Gesicht. Das friedliche Fest habe für die
Mühe entlohnt. Eine Neuauflage ist
vorläufig nicht geplant. Oder doch?
Der 111. Fährgeburtstag ist gar nicht so
weit weg...
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„Zwei Schutzengel“ bewahrten Fähre vor dem
Schneidbrenner
100 Jahre Schwebefähre Osten-Hemmoor: Festakt als Auftakt /
Ingenieurkammern zeichnen Bauwerk aus

Hohe Ehrung für eine Dame im
hohen Alter: die Schwebefähre
Osten-Hemmoor ist als „Histo-

risches Wahrzeichen der Ingenieurs-
kunst“ anerkannt. Dieser Titel ist
bislang nur an drei andere
Bauwerke in Deutschland verge-
ben worden. Erst im kommenden
Jahr ist der alte Hamburger
Elbtunnel an der Reihe.
Die Auszeichnung war der
Höhepunkt des Festaktes, der den
Auftakt der viertägigen Jubi-
läumsfeiern in Osten zum „100.
Geburtstag“ der Schwebefähre
Osten-Hemmoor bildete.
Dieses – so Landrat Kai-Uwe
Bielefeld – „Jahrhundertereignis“
hatten die Präsidenten der Bun-
desingenieurkammer, Dr. Ing. Jens
Karstedt, und der Ingenieur-
kammer Niedersachsen, Dipl.-Ing.
Hans-Ullrich Kammeyer, genutzt,
um auf die Meisterleistung der
Konstrukteure der Schwebefähre
vor 100 Jahren hinzuweisen: „Eine
Rarität“, schwärmte Karstedt und
überreichte gemeinsam mit
Kammeyer die Tafel „Historisches
Wahrzeichen der Ingenieurkunst in
Deutschland“ an Landrat Bielefeld.
Der Landkreis ist seit Mitte der 70er-
Jahre Eigentümer der Fähre, die damals
beinahe in ihre Einzelteile zerlegt wor-
den wäre. Doch die Fähre – so Dr.
Christina Hawighorst (Staatssekretärin
im niedersächsischen Sozialminis-

terium) – habe damals „zwei Schutz-
engel“ gehabt: den Denkmalschutz
und den Fährverein, der von Beginn an
durch den Ostener Horst Ahlf geleitet

wird. Die Staatssekre tärin erinnerte
daran, dass die folgenden umfangrei-
chen Sanierungsmaßnahmen zwar
auch durch die öffentliche Hand sowie
durch Stiftungen maßgeblich finan-
ziert worden seien. Doch ohne das eh-
renamtliche Engagement der Bevölke-
rung „wäre das gemeinsame Ziel – der

dauerhafte Erhalt der Fähre – nicht
möglich gewesen“.
In diese Kerbe schlugen auch Landrat
Kai-Uwe Bielefeld, der Vereinsvorsit-

zende Horst Ahlf sowie der
Ostener Bürgermeister Carsten
Hubert in ihren Ansprachen. Die
Fähre sei – so unterstrich Hubert –
zu einem Wahrzeichen Ostens und
der Osteregion geworden. Ahlf be-
zeichnete das technische Baudenk-
mal gar aus touristischer Sicht als
ein „Flaggschiff für das gesamte
Elbe-Weser-Dreieck“.
Die Einzigartigkeit der Fähre spiel-
te auch in Bielefelds Rede eine
Rolle. Kreisweit würden 900 histo-
risch bedeutsame Baudenkmäler
existieren: „Aber es gibt nur ein
technisches Baudenkmal“, erläu-
terte der Landrat. Es sei richtig ge-
wesen, dass der Landkreis 2006 die
Sanierung für rund 1,7 Millionen
Euro zum Abschluss gebracht
habe, um die Fahrtüchtigkeit die-
ses „Vertreters des Industriezeit-
alters“ zu garantieren.

Das war aus Sicht von Jochen
Bölsche (AG Osteland) auch der einzig
vernünftige Schritt. „Das letzte
Dreivierteljahrhundert der Fähre“, so
Bölsche, „war immer wieder gekenn-
zeichnet durch ein zähes Ringen zwi-
schen Politikern, die mehrmals bereit
waren, dieses Bauwerk kaputtzuspa-
ren, und den Verteidigern der Fähre.“

„Der hat auch nicht locker gelassen, damit die
Schwebefähre saniert wird.“ Ehrenlandrat Martin
Döscher (r.) und sein ehemaliger Kreistagskollege
Herbert Guthahn erinnerten im Gespräch mit
Staatssekretärin Dr. Christina Hawighorst und dem
CDULandtagsabgeordneten David McAllister an
das monatelange Tauziehen im Kreistag um die
(damals) umstrittene Fährsanierung.

Hans-Ullrich Kammeyer (l.) sowie Jens Karstedt (r.) überreichten Landrat Kai- Uwe Bielefeld zum Fährjubiläum die Tafel
„Historisches Wahrzeichen der Ingenieurkunst in Deutschland“. Die Schwebefähre ist erst das vierte Bauwerk in Deutschland,
das dieses Prädikat erhielt.



Peter Rühmkorf im Lorbeerkranz
Der berühmte Schriftsteller und Dichter wurde mit einem literarischen
Nachmittag in der Hemmoorer Kulturdiele geehrt

Eine große, eine bewegende Geste.
Mit dem literarischen Nachmittag
über die Warstader Jahre Peter

Rühmkorfs verneigte sich Hemmoor
und mit der Stadt viele Freunde und
Weggefährten vor einem der bedeu-
tendsten zeitgenössischen Schriftstel-
ler und Dichter, der die überwiegenden
Jahre seiner Kindheit und Jugend hier
verbrachte.
Initiiert von der Arbeitsgruppe Kultur
und Geschichte im Heimatverein der
Stadt Hemmoor war die Ehefrau des im
vergangenen Jahr Verstorbenen, Eva
Rühmkorf, der Einladung gefolgt. In
seinen herzlichen Grußworten bekann-
te Ortsheimatpfleger Heino Grantz: „Es
ist eine Ehre, dass Sie für uns Zeit ge-
funden haben, um aus dem Leben Ihres
Mannes zu berichten.“
Bürgermeister Hans-Wilhelm Saul
sprach von der großen Dankbarkeit der
Stadt, in der Rühmkorf zwei
Jahrzehnte seines Lebens verbracht
habe: „Wir können stolz sein, dass
einer der größten deutschen Dichter
hier aufgewachsen ist und Hemmoor
sein dichterisches Werk mit geprägt
hat.“ Dessen würdevolle Anerkennung
durch Namensgebung einer Straße
oder Schule ankündigend, bat der
Bürgermeister an dieser Stelle um
etwas Geduld, denn „das braucht seine
Zeit“. Doch wolle die Stadt dafür sor-
gen, „dass die Erinnerungen an
Rühmkorf nicht verloren gehen.“
Es sei die erste Feier im Vorfeld des 80.
Geburtstags (Rühmkorf wurde am 25.
Oktober 1929 in Dortmund geboren),
und „es freut mich, ihn im
Lorbeerkranz zu sehen“. Die überwie-
gend in Hamburg lebende Psychologin
und einstige Politikerin Eva Rühmkorf
fand bewegende Worte über ihren
„komplizierten und wunderbaren
Ehemann“. Sie schilderte das innige
Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter

Elisabeth Rühmkorf, die von 1925 bis
1960 als Lehrerin an der Volksschule
Warstade wirkte. Die Geburt des un-
ehelichen Sohnes habe sie angesichts
des damals herrschenden Zölibats ver-
heimlichen müssen. „Erschwerend kam
hinzu, dass ihr Vater Superintendent in
Otterndorf war. Die wirklich fromme
Frau hatte Angst, Schande über ihre
Eltern zu bringen“ und sei nach
Dortmund gegangen. Doch die Eltern
hätten sich „von dem Kind verzaubern
lassen, das wunderbare Kindheitsjahre
im Otterndorfer Himmelreich erlebte.“
Eva Rühmkorf berichtete von der
engen Verbundenheit ihres Mannes
mit Warstade, von dessen Erinne-
rungen an das Schulhaus, in dem dieser
als Kind mit seiner Mutter gelebt hatte.
Oft sei die Mutter Gast in ihrem
Roseburger Haus (Schleswig-Holstein)
gewesen. „Eines Tages kam sie mit
Ziegelsteinen als Überreste vom abge-
rissenen Plumpsklo der alten Schule an-
gereist.“ Die Frage nach dem Warum
habe sich rasch geklärt: „Auf den
Steinen ist das erste Autogramm dieses
großen Dichters, entstanden irgend-
wann während einer einsamen
Sitzung“, so die Ausführungen der
Witwe. Die Steine wolle sie nun von
Herzen der Stadt zurückgeben.
Innig bat Eva Rühmkorf um ein blei-
bendes Zeichen – vielleicht die kleine
Straße entsprechend umzubenennen.
„Mutter und Sohn würden sich sehr
darüber freuen.“ Bewegt dankte sie
Samtgemeindebürgermeister Dirk
Brauer für dessen Beileidsbrief zum
Tode ihres Mannes, der zu den wun-
derbarsten und warmherzigsten
Kondolenzschreiben zähle.
Er sei heute sehr bewegt, denn in die-
sem Raum, so der Hemmoorer
Pädagoge und Autor Heiko van
Dieken, den persönliche Begegnungen
und ein reger Gedankenaustausch in

Briefform mit dem Dichter verbanden,
„haben wir Peter Rühmkorf zum letz-
ten Mal öffentlich erlebt – 2005 zum
100. Geburtstag seiner Mutter.“ Heiko
van Dieken erinnerte an Rühmkorfs
erste Lesung in Hemmoor und zitierte
den Dichter: „Andernorts konnte ich in
jedem Fall mit einem Literatur vertrau-
ten Publikum rechnen, aber hier nicht.
Ich bin froh, dass alles so glücklich über
das Rämpchen kam.“
Aus etlichen Rühmkorf-Briefen rezitie-
rend, darunter auch Aussagen und
Empfindungen Rühmkorfs zur NS-Zeit
und den Neo- Nazi-Parolen der
Neuzeit, trug dieser auch aus dem letz-
ten Brief des Jahres 2006 vor, in dem
der bereits schwer Erkrankte schrieb:
„Danke für die Geburtstagswünsche,
die allerdings zu etwas unguter Stunde
mich erreichten. Krebssache – also
nächste OP. Fortuna muss walten.“
Ausschnitte aus dem Rühmkorf-
Hörbuch „Zwischen Freund Hein und
Freund Heine“ stellte NDR-
Mitarbeiterin Charlotte Drews-
Bernstein vor und Gudula Senftleben
widmete sich dem van-Dieken-Gedicht
auf die Rühmkorfs, „Kleine Mutter“, in
einer Komposition von Kai Rudl.
Den Spuren Rühmkorfs in Warstade
und Umgebung ist Henry Gellert (18),
Schüler der 13. Klasse am Gymnasium
Warstade im Rahmen einer Seminar-
arbeit gefolgt und berichtete über die
frühen Jahre des Dichters. Während
seiner vom Nationalsozialismus ge-
prägten Schulzeit habe sich dieser zum
Gegner des Regimes entwickelt, „er
zeichnete Hitler-Karikaturen.“ Rühm-
korf sei jemand gewesen, „der sich
nicht anpassen wollte. Nie schwamm er
mit einem noch so reißenden Strom“.
Er habe den eigenen Weg gesucht und
sich vehement für Gedankenfreiheit
eingesetzt. Henry Gellert: „Er könnte
Vorbild für Schüler und Lehrer sein.“

Eva Rühmkorf mit den vom Schüler Peter Rühmkorf „signierten“ Plumpsklo-Ziegelsteinen (Foto links). Heiko van Dieken (Foto
rechts): „In diesem Raum haben wir Peter Rühmkorf 2005 zum letzten Mal öffentlich erlebt.“
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Verstärkte Kooperation mit der IHK
Vertragsunterzeichnung bei der Samtgemeinde Hemmoor

Die Samtgemeinde Hemmoor ar-
beitet künftig enger mit der
Industrie- und Handelskammer

Stade zusammen und dokumentierte
dies gestern per Unterzeichnung eines
Kooperationsvertrages.
Neben Samtgemeindebürgermeister
Dirk Brauer setzten auch die drei
Bürgermeister Hans-Wilhelm Saul
(Hemmoor), Bodo Neumann (Hecht-
hausen) und Carsten Hubert (Osten)
ihre Unterschrift unters Vertragswerk.
Die IHK-Seite wurde von Vorstand
Thomas Windgassen und Jochen
Werwath (Geschäftsstelle Cuxhaven)
vertreten. Wohlwollend bewertet auch
die Hemmoorer Wirtschaft die ver-
stärkte Zusammenarbeit, wie
Wolfgang Fels, Vorsitzender der
Unternehmergemeinschaft Hemmoor
verdeutlichte.
Nicht nur, dass die IHK in Cuxhaven
durch die Kooperation verstärkt die
Fläche – und damit auch die Sorgen
und Nöte vor Ort im Blick hat, sondern
konkret bedeutet es, dass IHK und
Samtgemeinde ein bis zweimal im Jahr
einen Wirtschaftsabend zu einem be-
deutsamen Thema abhalten.
Der erste Termin ist bereits anberaumt:
Am 4. November um 19 Uhr geht es in
der Kulturdiele um das Instrument
„Stadtmarketing“. Referent ist Jürgen
Lutz, Abteilungsleiter Handel, Dienst-
leistung und Raumordnung und
Geschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer Stade.
Über diese öffentlichen Veranstaltun-
gen hinaus soll es ab 2010 regelmäßig
drei bis vier Mal pro Jahr eine
Wirtschaftsberatungsstunde durch die
IHK-Geschäftsstelle Cuxhaven in der
Samtgemeinde Hemmoor geben.

„Darin sehen wir auch eine Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit vor Ort“,
betonte Werwath.
Ob Existenzgründung, Leerstände in
Geschäften, Unternehmensnachfolge-
probleme, Geschäftsansiedlungs-
strategien – schlichtweg die Begleitung
der örtlichen wirtschaftlichen Prozesse
– sind Themen, wo eine verbesserte
Zusammenarbeit und verstärkter
Dialog zwischen Verwaltung, Politik
und Wirtschaftsvertretern dienlich sein
können. Dies wurde bei der

Vertragsunterzeichnung im Rathaus
Hemmoor deutlich.

KEINE VORREITERROLLE
Hemmoor ist übrigens nicht die einzige
Kommune in dieser Region, mit der die
IHK in Cuxhaven eine solche Verein-
barung der intensiveren Zusammen-
arbeit getroffen hat. Auch in den
Samtgemeinden Beverstedt und
Bederkesa wurde so ein Vertragswerk
unterzeichnet.
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Die Samtgemeinde Hemmoor und IHKGeschäftsstelle Cuxhaven arbeiten künftig
enger zusammen, um denWirtschaftsraum durch Dialog und Infoveranstaltungen
zu stärken. Bürgermeister Brauer und IHK-Vorstandsvertreter Windgassen setzten
als erste ihre Unterschrift unter den Vertrag.


