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Zum Bahnhofstraßenfest öffnete auch der neue gastronomische Betrieb im
Bahnhof seine Türen. Damit ist die Revitalisierung des Bahnhofes erfolgreich
abgeschlossen und der Bahnhof wieder ein belebtes Gebäude im Herzen der Stadt
Hemmoor.
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jeder aufmerksame Beobachter der
Ereignisse in der Stadt Hemmoor konn-
te im ablaufenden Jahr leicht feststel-
len, dass an vielen Gebäuden und
Straßen in der Stadt Hemmoor gebaut
wurde. Mit Baumaßnahmen sind zwar
auch immer Nutzungseinschränkungen
verbunden, bei Straßenbauarbeiten
auch länger andauernde Umleitungen,
doch getreu dem Spruch „Es muss erst
schlechter werden, bevor es besser
wird“ können sich die Ergebnisse
der Baumaßnahmen, soweit sie bis
heute abgeschlossen sind, gut sehen
lassen.

Der Ausbau der Otto-Peschel-Straße,
der ca. neun Monate in Anspruch
nahm, konnte Ende Juni beendet wer-
den. Die optisch ansprechende
Erneuerung der Straßenfläche in
Pflasterbauweise mit Fußwegen und
einem Zweirichtungsradweg sowie
einer neuen Straßenbeleuchtung hat
deutliche Verbesserungen für alle
Verkehrsteilnehmer gebracht. Mit so
genannten taktilen Leiteinrichtungen
können insbesondere Sehbehinderte
sich besser im Straßenverkehr zurecht-
finden und auch für Rollstuhlfahrer
sind die abgesenkten Übergänge und
der insgesamt höhengleiche Ausbau
sehr angenehm.

Ein der Otto-Peschel-Straße entspre-
chender Ausbau wird zurzeit auch in
der Zentrumstraße ausgeführt. Wenn
die Zentrumstraße voraussichtlich im
Mai/Juni nächsten Jahres fertig gestellt
sein wird, wird durchgängig vom
Kreisel an der Schützenstraße bis zum
Knotenpunkt Bahnhofstraße/B73 eine
sehr vorzeigbare einheitlich und bar-
rierefrei gestaltete innerstädtische
Verkehrsachse entstanden sein, ent-
lang der Einzelhandel, Dienstleistung
und öffentliche Einrichtungen konzen-
triert werden. Der Ausbau der Zen-
trumstraße soll vorrangig den Besu-
chern der angrenzenden Dienstleis-
tungs- und Einzelhandelsbetriebe eine
sichere Zufahrt und ausreichend Park-
möglichkeiten bieten. Dafür werden
gerade mit Rücksicht auf die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer ein weiterer
Fußweg an der Südseite und ein kom-
binierter Fuß-/Radweg an der Nord-
seite entstehen. Die Stadt möchte
durch diese Maßnahmen die Wirt-
schaftskraft nachhaltig stärken und
sich auch im Vergleich zu anderen
Kommunen gut positionieren.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen
in der Otto-Peschel- und der Zentrum-
straße wird maßgeblich durch Förder-
mittel aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) im Rah-
men der Städtebauförderung gewähr-
leistet. Für beide Maßnahmen wurden
insgesamt mehr als 900.000 Euro von
der NBank bewilligt.

Aber nicht nur im innerstädtischen
Bereich kamen die Straßenbauer zum
Einsatz. Auch die Sethlerhemmer
Straße wurde von der Brücke am
Basbecker Schleusenfleth bis zum
Klärwerk ausgebaut. Hierfür konnten
Fördermittel aus dem ländlichen
Wegebau von knapp 140.000 Euro ein-
gesetzt werden.

Der ehemalige Regierungsbezirk
Lüneburg ist noch bis zum Jahr 2013 in
die höchste Förderkategorie der Euro-
päischen Union eingestuft. Stadt und
Samtgemeinde nutzen daher derzeit

viele sich bietende Möglichkeiten, um
die Infrastruktur in der Stadt in Stand
zu setzen und zu erneuern. Von wie-
derum anderen Förderprogrammen
profitieren insbesondere auch die
Grundschulen in Althemmoor und
Basbeck. Mit bis zu 75 % Förderung
wird die energetische Sanierung an
den Grundschulen und Sporthallen vor-
angetrieben. Die in den 60er Jahren
und teilweise noch davor erstellten
Gebäude benötigten dringend eine
technische und energetische Sanie-

rung, um die Energiekosten zu senken
und einen vorhandenen allgemeinen
Investitionsstau aufzulösen. Die
Ausstattungmit neuer Heiztechnik und
zum Teil alternativer Wärme-
erzeugung, hilft, die Bewirtschaf-
tungskosten der Gebäude für die
Zukunft dauerhaft zu senken. Gleich-
zeitig sind neue Brandschutzanforde-
rungen erfüllt und damit die Sicherheit
erhöht worden.

An der Grundschule Basbeck ist neben
den baulichenMaßnahmen im Septem-
ber 2011 auch ein Ganztagsbetrieb ein-
gerichtet worden. Bereits über 60
Kinder nutzen das von dienstags bis
donnerstags angebotene Betreuungs-
angebot in den Nachmittagsstunden.
Besonders beliebt ist auch das in die
Ganztagsschule integrierte gemein-
same Mittagessen, das sehr kindge-
recht von der Kantine Old Fiete zube-
reitet und geliefert wird.

Am 05. September startete die energe-
tische Totalsanierung unseres
Hallenbades. Nach den umfangreichen
Abrissarbeiten machte das Hallenbad
schon einen sehr traurigen Eindruck.
Doch inzwischen ist mit dem Aufbau
des Daches und dem Einbau der neuen
Dämmmaterialien begonnen worden.
Der aus EU-Mitteln (EFRE-Programm)
mit ca. 1,2 Mio. Euro geförderte ener-
getische Umbau des Hallenbades stellt
für alle Beteiligten eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe dar. Leider dür-
fen mit den bewilligten Fördermitteln
ausschließlich energetische Sanie-
rungsmaßnahmen, nicht aber eine
Attraktivierung der Sanitär- und
Umkleideräume oder im Badbereich fi-
nanziert werden. Gleichwohl wird die
Samtgemeinde, insbesondere für die
jüngsten Badegäste, das Kinder-
planschbecken attraktiver gestalten
und den barrierefreien Zugang zum
Bad weiter verbessern sowie andere
kleinere Attraktivierungsmaßnahmen
umsetzen.

Auch an den Feuerwehrhäusern ist im
vergangenen Jahr massiv gebaut wor-
den. Während in Althemmoor und
Westersode Instandsetzungs- und
Modernisierungsarbeiten erfolgten,
konnte auch ein Neubau des Feuer-
wehrhauses Basbeck realisiert werden.
Mit der feierlichen Einweihung im
August 2011 konnte dieWehr nach lan-
gen Jahren der bescheidenen Unter-
bringung im alten Feuerwehrhaus mo-
derne und zweckmäßige Räume bezie-
hen. Am Warstader Feuerwehrhaus
sind die Bauarbeiten noch im Gange,
aber auch hier werden sich in absehba-
rer Zeit die Modernisierungs- und
Erweiterungsarbeiten dem Ende zunei-
gen. Die Samtgemeinde Hemmoor hat
in den vergangenen Jahren damit in
die Feuerwehrhäuser ca. 900.000 Euro

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemmoor,
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investiert. Daneben sind in erhebli-
chem Umfang Eigenleistungen der
Feuerwehren eingeflossen. Brand-
schutz und Hilfeleistung in der Stadt
Hemmoor sind damit auf einem ausge-
sprochen hohen Niveau. Aber nicht nur
die Gebäude der Feuerwehren sind in-
takt, auch das eingesetzte Material,
Geräte und Fahrzeuge entsprechen
den heutigen Anforderungen. So
konnte gerade erst ein neues Ölbe-
kämpfungsfahrzeug bei der Feuerwehr
Althemmoor in Betrieb genommen
werden.

In die Jahre gekommen ist auch das
Rathaus. Hier sind energetische
Maßnahmen durch den Austausch von
Fenstern erforderlich und werden in
Kürze umgesetzt. Der Bau des neuen
Rathaussaales, der ganz überwiegend
ausMitteln des Konjunkturpaketes II fi-
nanziert wird und notwendige
Dachsanierungs- und Dämmarbeiten
am Erdgeschoss gleich miterledigt,
wird zum Jahresende abgeschlossen
sein. Im neuen Jahr kann eine
Einweihung im Rahmen eines Tages der
offenen Tür stattfinden, bei dem
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein-
geladen sind, die neu hergestellten
Sitzungsräume zu besichtigen.

Besonders erfreulich ist, dass der
Hemmoorer Bahnhof wieder zu einem
Schmuckstück geworden ist. Der
langjährige und zum Teil steinige Weg,
das einst desolate Gebäude wieder für
eine zeitgemäße Nutzung herzurich-
ten, wurde in diesem Jahr von Erfolg
gekrönt. Das komplett durchsanierte
Gebäude ist inzwischen mit vier
Mietparteien wiederbelebt. Insbeson-
dere durch die Tourist-Info der
Samtgemeinde und den gastronomi-
schen Betrieb ist eine rege Kunden-
frequenz festzustellen. Für Bahnkun-
den stehen wieder sanitäre Anlagen
und eine Wartemöglichkeit im Inneren

des Bahnhofes zur Verfügung. Herr
Rainer Badenhoop als Eigentümer des
Bahnhofes ist damit einer von wenigen
privaten Investoren, die es sich zuge-
traut haben, einen Bahnhof wieder mit
neuem Leben zu erfüllen. Nicht nur das
Bahnhofsgebäude selbst, auch der
Betreiber der Bahnlinie, diemetronom-
Eisenbahngesellschaft hat durch das
Aufstellen eines zweiten Kassenauto-
maten den Kundenservice verbessert.
Bleibt zu wünschen, dass die Bemühun-
gen von Stadt und Samtgemeinde, den
HVV-Tarif auf die Bahnhöfe von
Hechthausen und Hemmoor auszuwei-
ten, erfolgreich sein werden.

Ein wichtiger Schritt für die Entwick-
lung der Stadtteile Westersode,
Althemmoor und Warstade (teilweise)
ist die nun erfolgte Aufnahme in die
Dorferneuerung. Die Bildung eines
Arbeitskreises steht bevor, der dann
Vorschläge zur Entwicklung in den
Stadtteilen erarbeiten wird. Mit dieser
Maßnahmewird insbesondere die wirt-
schaftliche Entwicklung weiter ge-
stärkt werden können. Dazu hat auch
der bewilligte und durch die Stadt be-
zuschusste Breitbandausbau in diesen
Stadtteilen beigetragen. Seit Beginn
des Jahres ist dort sehr viel schnelleres
Internet verfügbar, was insbesondere
den dort ansässigen Gewerbebetrieben
eine deutlich verbesserte Möglichkeit
zum internetgestützten Informations-
austausch bietet.

Die Stadt Hemmoor hat sich auch in
diesem Jahr wieder aktiv im Rahmen
der Förderung kleinerer und mittlerer
Betriebe durch den Landkreis
Cuxhaven an den Förderkosten betei-
ligt. So konnten zwei Unternehmenmit
städtischen Geldern ihre Investitionen
durchführen.

Um dem allgemeinen Ärztemangel
vorzubeugen, ist die von der Stadt

Hemmoor bereits seit den 80er Jahren
praktizierte Ärzteförderung überarbei-
tet und in einer Richtlinie zusammen-
gefasst worden. Ansiedlungswillige
Ärzte, die sich in der Stadt Hemmoor
niederlassen möchten, können attrak-
tive Zins- und Mietzuschüsse in
Anspruch nehmen. Die Stadt möchte
damit den starken Gesundheitsstand-
ort Hemmoor weiter stärken, der nicht
nur eine sehr gute ärztliche Versor-
gung sichert, sondern auch den Einzel-
handelsunternehmen und Gewerbe-
betrieben durch größere Besucher-
frequenz in der Stadt Hemmoor zugute
kommt.

Das Bahnhofstraßenfest fand in diesem
Jahr bei herrlichem Sommerwetter
statt. Unter dem Motto Oktoberfest
wurde wieder eine interessante Stand-
meile mit Attraktionen, wie Hub-
schrauberrundflügen geschaffen. Der
Ostener Fährmarkt, der inzwischen
regelmäßig auch die Basbecker Seite
der Schwebefähre einbezieht, das
Frühlingsfest am Rauhen Berg, der
Frühlings- und Herbstmarkt, die vielen
Volks- und Schützenfeste, die Konzert-
und Kulturveranstaltungen, Heimat-
abende und vieles mehr zeugen
auch im ablaufenden Jahr wieder von
einem intakten Vereinsleben in den
ca. 80 Vereinen in der Stadt Hemmoor.

Auch wenn ausgerichtete Feste der
Vereine und Verbände immer als die
Höhepunkte des Jahres dargestellt
werden, so wird doch übers Jahr die ei-
gentliche Arbeit in vielen Übungs- und
Trainingsabenden geleistet. Besonders
anerkennenswert sind dabei die
Angebote für Jugendliche und Kinder
sowie Senioren. Auch wenn die
Samtgemeinde begleitend durch den
Paritätischen in den Jugendtreffs
Freizeitmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche bietet, können doch bei
weitem nicht so viele Kinder und

Noch ist der neue Rathaussaal hinter den Gerüsten verborgen. Zu Beginn des neuen Jahres kann der Saal eingeweiht werden.
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Jugendliche erreicht werden, wie das
durch die vielfältigen Angebote und
räumlichen Möglichkeiten in den
Vereinen der Fall ist. Allen daran Mit-
wirkendenmöchtenwir an dieser Stelle
für ihren regelmäßigen, meist lang-
jährigen Einsatz sehr herzlich danken.

Mit der Ferienspaßaktion, die im
Auftrage der Stadt wieder von dem
Trägerverein Mehrgenerationenhaus
mit der Freiwilligenagentur, in
Zusammenarbeit mit vielen Vereinen
und Freiwilligen organisiert wurde,
konnte ca. 150 Kindern, die meist
mehrere Veranstaltungen besuchten,
ein zusätzliches Angebot zur
Gestaltung der Sommerferien gemacht
werden. Auch diese
Veranstaltungsreihe in den Sommer-
ferien ist ein wichtiger Beitrag für eine
familien- und kinderfreundliche
Kommune. Besonders deutlich wird die
familienfreundliche Ausrichtung der
Stadt Hemmoor durch das inzwischen
umfangreich ausgebaute Kinderbe-
treuungsangebot. Zwei Hortgruppen,
15 Kindergartengruppen als reguläre,
Integrations- oder Waldkindergarten-
gruppe sowie drei Krippengruppen zei-
gen, dass ein durchgängiges
Betreuungsangebot vom Kleinkind bis
zum Teenager vorgehalten wird und
damit für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf schon recht gute
Voraussetzungen geschaffen wurden.
Der Bau des neuen Kindergartens am
Oestinger Weg, in dem nochmals zwei
Kindergarten- und zwei Krippen-
gruppen untergebracht werden kön-
nen, wird diese Situation noch weiter
verbessern. Insbesondere für die
Krippengruppen stellt sich in Hemmoor
die Nachfrage stärker dar als zunächst
angenommen. Durch die frühzeitige
Beantragung von Fördergeldern wird
auch dieser Kindergarten mit einem
Kostenzuschuss des Bundes und des
Landkreises Cuxhaven von knapp
40 v.H. gebaut werden können.

Sehr erfreulich hat sich der Tourismus
in der Samtgemeinde Hemmoor weiter
entwickelt. Im Jahr 2010 konnten die
Übernachtungszahlen um 11,5 % von
199.500 auf 222.000 gesteigert wer-

den. Die im Bahnhof eingerichtete
Tourist-Info gibt dem Gast in freundli-
cher Atmosphäre die Möglichkeit, sich
über das touristische Angebot der
Stadt Hemmoor und der Region aus-
führlich zu informieren. Viele Urlauber
nutzen aber auch die Möglichkeit, sich
von der Tourist-Info Prospekte zusen-
den zu lassen und sich über das Internet
auf einen Besuch in Hemmoor vorzu-
bereiten.

Bereits im vergangenen Jahr hat die
Stadt Hemmoor mit der Veranstaltung
„Vier aus Hemmoor“ verdiente
Persönlichkeiten aus der Stadt mit
einer festlichen Veranstaltung gewür-
digt. Thees Uhlmann, der auch zu den

gewürdigten Personen zählte, hat zur-
zeit großen Erfolg mit seiner
Solokarriere und eine hohe Präsenz in
den Medien. Durch seinen populären
Titel über seine Heimatstadt Hemmoor
und zahlreiche Interviews fand unsere
Stadt bundesweit Aufmerksamkeit.

Nachdem im vergangenen Jahr der
Rühmkorf-Weg in Warstade nach dem
berühmten Hemmoorer Lyriker be-
nannt wurde, konnte in diesem Jahr
der Müller-Belecke-Weg, der von der B
495 am Ortsausgang Richtung
Lamstedt abzweigt, in Gedenken an
den bekannten Bildhauer eingeweiht
werden.

Die letztenWochen standenwegen der
Kommunalwahl und den konstitu-
ierenden Sitzungen der Räte ganz im
Zeichen der örtlichen Politik. Als
Ergebnis der Wahlen sind jetzt fünf po-
litische Gruppierungen im Stadtrat ver-
treten.

Nach einem ereignisreichen Jahr ist
nun wieder die Adventszeit da. Als
neue Attraktion, für die die Stadt
Hemmoor verantwortlich zeichnet, be-
grüßt ab diesem Jahr in der

Adventszeit eine neue (energiesparen-
de LED-) Weihnachtsbeleuchtung, die
an den Ortseingängen über die Straße
gespannt ist, die Kraftfahrer. Die
Masten sollen außerhalb der
Adventszeit auch für Veranstal-
tungswerbung in der Stadt Hemmoor
zur Verfügung stehen.

Für das bevorstehende Weihnachtsfest
und den Jahreswechsel wünschen wir
Ihnen alle erdenklich Gute.

Ihr

Hans Wilhelm Saul Dirk Brauer
Bürgermeister Stadtdirektor

Jedes Jahr ziehen der Frühlings- und Herbstmarkt viele Besucher aus nah und fern
an.

Im Juni konnte die Otto-Peschel-Straße nach Abschluss der Bauarbeiten wieder für
den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.
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Mit mehr als 3000 Stunden eh-
renamtlicher Arbeit hat die
Ortswehr Althemmoor im ver-

gangenen Jahr wieder einen großen
Beitrag zumWohl der Bürgerinnen und
Bürger Hemmoors geleistet. Dies be-
tonte der Ortsbrandmeister Bernd
Paulsen auf der Jahresversammlung
seiner Wehr. Althemmoor verfügt der-
zeit über 39 aktive Feuerwehrleute,
darunter eine Frau. Bemerkenswert,
dass weit über die Hälfte der Aktiven
aus der Jugendfeuerwehr stammen.
Das Durchschnittsalter der Wehr liegt
bei 33,8 Jahren. Im Berichtszeitraum
wurden 742 Stunden technische Hilfe-
leistung und 305 Stunden Brandeinsatz
geleistet. Da es auch bei der Feuerwehr
nicht ohne Weiterbildung geht, wur-
den auch 2010 wieder zahlreiche
Lehrgänge besucht. „Eine gute Aus-
bildung war auch erforderlich, um das
letztjährige Einsatzgeschehen gut und
sachgerecht bewältigen zu können“,
so Paulsen. VomOrtsbrandmeister wur-
den Niklas Jacobi und Niklas Schröder
zu Feuerwehrmännern ernannt,
Andrea Jacobi zur Oberfeuerwehrfrau,
Jan Grabbe, Jannik Schröder, Michael
Schult und Nico Semling zu Oberfeuer-
wehrmännern und Horst Schlichting
sowie Torsten von Iven zu Hauptfeuer-

wehrmännern befördert. Der Gemein-
debrandmeister Uwe Sackmann beför-
derte Gorden Geppert und den stell-
vertretenden Ortsbrandmeister Stefan
Ahlf zum Oberlöschmeister. Bei den
anschließenden Wahlen herrschte
große Einigkeit, sodass Oliver Finger als
Sicherheitsbeauftragter und Mathias
Reichert als stellvertretender Schrift-
wart einstimmig wieder gewählt wur-
den. Der Hadler Brandschutzab-
schnittsleiter Thomas Friedhoff ehrte

Werner Jungclaus für 60 Jahre Mit-
gliedschaft und Bernd Paulsen für 25
Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen
Feuerwehr Althemmoor. Für eine Über-
raschung sorgt Ordnungsamtsleiter
Holger Struck, der mitteilte, dass der
neue Gerätewagen als Ersatz für das in
die Jahre gekommene Fahrzeug be-
stellt sei und im nächsten oder dem
darauffolgenden Jahr ausgeliefert
werden könne.

(ser)

Als sie die Bühne betraten, gab es
im Zuschauerraum kein Halten
mehr. Viele haben auf diesen

Auftritt der fünf Jungs von „One fine
day“ gewartet. Und um es vorweg zu
nehmen, sie wurden nicht enttäuscht –
das zeigten die rund 700 Besucher in
der Hemmoorer Festhalle beim Crazy-
Noise-Festival auch.
Es herrschte eine ausgelassene Stim-
mung in der Halle. Vor der Bühne
wurde kräftig mitgesungen, geklatscht
und gefeiert. Die Hamburger Punk-
rocker von „One fine day“ bildeten den
absoluten Höhepunkt des diesjährigen
Festivals in Hemmoor. Mit energiegela-
denem Auftritt zogen sie das überwie-
gend sehr junge Publikum schnell in
ihren Bann. Und Sänger Marten Pulmer
danke es den feierwütigen Jungs und
Mädchen: „Ihr seid saugeil, Hemmoor.“
Zuvor hatten schon die Bands „klein-
stadthelden“ und „Leavin´ Soho“ in der
Hemmoorer Festhalle eingeheizt.
Die Lokalmatadoren von „Leavin´
Soho“ präsentierten bei ihrem Auftritt
zugleich einen neuen Sänger. Nach

viermonatiger Suche stand der junge
Vangelis beim Crazy-Noise-Festival das
erste Mal mit der Band auf der Bühne
und machte seine Sache trotz kleinerer
Textaussetzer gut. Einen nicht ganz
leichten Part hatte die Ska-Band
„Skop“, die erst nach Mitternacht und

direkt nach „One fine day“ die Bühne
betrat. Doch mit ihrem schwungvollen
Sound und tanzbaren Liedern aus einer
Ska-Pop-Mischung machten sie noch
einmal müde Beine munter und sorg-
ten für einen würdigen Abschluss der
achten Auflage von Crazy Noise.

Bei der Althemmoorer Feuerwehr gab es zahlreiche Ernennungen, Ehrungen und
Beförderungen. Foto: Elser

Hatte die Halle im Griff: Sänger Marten Pulmer von „One fine day“. Foto: Unruh

Jungclaus seit 60 Jahren Feuerwehrmann
Althemmoorer Feuerwehr absolvierte im vergangenen Jahr 3000 Stunden
ehrenamtliche Arbeit

Crazy Noise: Festhalle wird zur Rockarena
Über 700 Besucher beim Hemmoorer Indoorfestival
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Die ehemalige Hemmoorer
Schwimmerin Dorothea Brandt
erhielt nun eine besondere

Anerkennung für ihre herausragenden
Leistungen in dieser Saison. Die in
Berlin lebende und für die SG Neukölln
startende Athletin kam bei der Wahl
der Schwimmerin des Jahres auf Rang
drei beim Deutschen Schwimmver-
band. Die mehrfache deutsche
Meisterin hatte unter anderem bei vier
Starts während der Kurzbahn-
Europameisterschaft im niederländi-
schen Eindhoven drei Medaillen ge-
wonnen, einmal Gold und zweimal
Silber. Und auch ihre Starts bei der
Weltmeisterschaft in Dubai waren
stark.Mit ihrem fünften (über 50Meter

Brust in 30,19
Sekunden) und ach-
ten Rang (50 Meter
Freistil, 24,21, ) durfte
die 26-jährige BWL-
Studentin zufrieden
sein. Die Titel Schwim-
mer des Jahres wer-
den seit über dreißig
Jahren verliehen. Bei
den Schwimmerinnen
setzte sich die als
Juniorensportlerin

des Jahres 2010 nominierte Silke
Lippok (SSG Pforzheim) an die Spitze.
Sie löste Daniela Samulski (SG Essen)
ab, die auf den siebten Rang zurückfiel.
Den zweiten Rang nimmt Daniela

Schreiber vom SV Halle/Saale ein. Die
Aktivensprecherin Dorothea Brandt
von der SG Neukölln Berlin verbesserte
sich auf den 3. Rang gegenüber Rang 7
im Vorjahr. Bei den Herren übernah-
men die Brüder Deibler (Hamburger
SC) mit deutlich höheren Punktzahlen
im Vergleich zum Vorjahr den ersten
und dritten Rang. Steffen Deibler setz-
te sich an die Spitze und verdrängte
Paul Biedermann (SV Halle/Saale) auf
Rang zwei. Thomas Lurz (SV Würzburg
05), der Titelträger des Jahres 2008, er-
reichte trotz einer erfolgreicher Saison
mit hervorragenden Ergebnissen im
Langstreckenschwimmen und höheren
Punktzahlen im Vergleich zum Vorjahr
nur noch den achten Platz.

And the winner is...: Tauchbasis
Hemmoor!“ Holger Schmoldt
fühlte sich wie bei der Oscar-

Verleihung, als er vom Moderator auf
die Bühne bei derMesse „boot 2011“ in
Düsseldorf gerufen wurde. Und
tatsächlich war der Auftritt der
Hemmoorer Tauchbasis im vergange-
nen Jahr nach Meinung der internatio-
nalen Tauchsportgemeinde Oscar-reif.
Hemmoor wurde als „Beste Tauchbasis
in Deutschland, Österreich und
Schweiz“ ausgezeichnet. Die Zeitschrift
„tauchen“ ruft in jedem Jahr ihre Leser
und Leserinnen zur „Branchenprimus“-
Wahl auf. Per Postkarte oder Internet
können die Tauchsportler abstimmen,
welche Station ihrer Ansicht nach erste
Wahl ist. Eine Meinung über Hemmoor
bildeten sich auch im letzten Jahr
knapp 30 000 Gäste: Die meisten kom-
men aus Deutschland, doch zu den
Stammgästen zählte Tauchbasis-
Betreiber Holger Schmoldt auch 2010
Taucher aus Holland, Dänemark und
Polen. Was in der Summe zur Bestnote
geführt hat, hat man Schmoldt bei der
Preisübergabe in Düsseldorf nicht ver-
raten. Er geht jedoch nach seinen
Erfahrungen und Gesprächen mit den
Tauchgästen davon aus, dass eine
Mischung aus Service und Attraktionen
den Ausschlag gegeben hat.Wer sich in
Hemmoor auf Tauchstation begibt, den
erwarten in der Tiefe unter anderem
Flugobjekte, alte Industrieanlagen und
seit dem vergangenen Jahr auch ein
sieben Meter langer weißer Hai. Seit
2009 kannman zudem in Hemmoormit
dem U-Boot „Eurosub“ in bis zu 60

Metern Tiefe Touren unternehmen. Die
Infrastruktur an Land sorgt anschei-
nend ebenfalls dafür, dass die Taucher
Hemmoor weiterempfehlen. So bietet
Schmoldt eine moderne Schnellfüll-
anlage und bequeme Einstiege in den

See sowie Übernachtungsmöglichkei-
ten in Ferienhäusern und auf Camping-
plätzen an.
Der Tauchbasisbetreiber hofft zudem
darauf, dass der geplante Hotelneubau
am Kreidesee dem Tauchtourismus

weiteren Auftrieb verleihen wird. Dass
das Tauchen im Kreidesee in der Öf-
fentlichkeit oft nur nach Tauchunfällen
wahrgenommen wird, weiß auch
Schmoldt. Es ließe sich nun einmal –
ähnlich wie bei Sportarten wie

Fallschirmspringen oder Skifahren –
nicht jeder Unfall vermeiden.
Die Sicherheitsvorkehrungen in
Hemmoor würden auch nach Ansicht
von Experten aber „hervorragend“
sein.

Dorothea
Brandt

Drittbeste Schwimmerin des Jahres

„Tauch-Oscar“ für Hemmoorer Basis
Tauchsportler haben entschieden: Bestes Angebot in Deutschland, Schweiz und
Österreich / Im vergangenen Jahr knapp 30 000 Gäste

Ein Bronze-Delphin als Siegestrophäe: Der Hemmoorer Tauchbasis-Betreiber
Holger Schmoldt freut sich über den „tauchen“-Award. Foto: Schröder
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Die Volksbank Stade- Cuxhaven
plant den Neubau einer Filiale im
Hemmoorer Zentrum. Die Stadt

stellt schon die planungsrechtlichen
Weichen für das Vorhaben. Unter Dach
und Fach ist das Projekt aber noch
lange nicht: „Wir haben noch nichts
eingetütet und sind noch kein
Grundstückseigentümer“, so
Volksbandvorstand Henning Porth zur
NEZ. Porth räumt aber ein, dass die
Volksbank konkret an einen Umzug in-
nerhalb des Hemmoorer
Stadtzentrums denkt: „In unserem vor-
handenen Gebäude haben wir nicht
mehr genügend Platz.“ Bislang emp-
fängt die Volksbank ihre Kunden in ge-
mieteten Räumlichkeiten (neben dem
Hemmoor- Center). Vorgesehen ist mit-
telund langfristig der Neubau im
Zentrum: „Wir prüfen alle Optionen.“
Erste Wahl ist für die Volksbank an-
scheinend ein Bereich südwestlich der
Zentrumstraße, der über den Kreisel bis
zur B 495 reicht. Dort fehlen aber noch
die planungsrechtlichen
Voraussetzungen, um auch Gewerbe
anzusiedeln. Bislang ist dort nur die
Wohnbebabuung erlaubt. Ziel der
Stadtplaner ist ein sogenanntes
„Mischgebiet“ (Wohnen und
Gewerbe). Stadtdirektor Dirk Brauer
machte sich im Hochbau- und
Planungsausschuss der Stadt für die
Erschließung dieses Gebietes stark:
„Unser Ziel ist es, auf beiden Seiten der
Zentrumstraße eine gewerbliche
Nutzung zu ermöglichen.“ Außer dem
Gebäude, in dem auch die Polizei un-
tergebracht sei, und einer Versicherung
sei auf der südwestlichen Seite der

Zentrumstraße bislang keine gewerbli-
che Aktivität möglich. Daher sei eine
„Briefmarkenplanung“ nicht angesagt,

sondern eine langfristige Lösung, die
durch den neuen Bebauungsplan er-
reicht werden könne.

Bank plant Neubau im Zentrum
Stadt schafft planungsrechtliche Grundlagen / Porth: „Noch nichts eingetütet“

Der Bereich der schraffierten Fläche entlang der Hemmoorer Zentrumstraße und
bis zur B 495 soll neu beplant werden, um auch eine gewerbliche Nutzung der
Flächen zu ermöglichen. Bislang ist dort weitgehend nur eine Wohnbebauung
möglich. Foto: Schröder

Größer könnte der Unterschied
zwischen Stadt und Samtgemein-
de Hemmoor nicht sein:

Während die Samtgemeindemit einem
Minus von über 8,5 Millionen Euro in
das Jahr 2011 geht (siehe nebenstehen-
den Bericht), sieht es auf städtischer
Ebene ganz anders aus. Dort rechnen
Rat und Verwaltung mit einem ausge-
glichenen Verwaltungshaushalt (Volu-
men: 4,965 Millionen Euro). Der
Vermögenshaushalt ist in einer

Größenordnung von 1,7Millionen Euro
geplant. Ein Indiz dafür, dass der Etat
auf einer stabilen Basis steht, ist auch
die Schuldenentwicklung. Seit 2005
konnte der Schuldenstand von rund 4
Millionen Euro auf inzwischen 3,26
Millionen Euro reduziert werden. 171
000 Euro sollen als Tilgung in diesem
Jahr hinzukommen. Eine Kreditauf-
nahme ist nicht geplant. Und das, ob-
wohl die Stadt zahlreiche Investitionen
– Schwerpunkt ist Straßenbau und -sa-
nierung (unter anderem Zentrum-

straße) – plant. Zur positiven Finanz-
entwicklung in diesem Jahr trägt bei
der Stadt die Steigerung der Steuer-
einnahmen (ein Plus von 120 000 Euro
bei Gewerbesteuer und Grundsteuer B)
bei gleichzeitiger Reduzierung der
Umlagezahlungen bei. Obwohl – so
Kämmerer Olaf Berndt – die Samtge-
meinde ihre Umlage erhöht habe, sei
auch noch eine Abdeckung des Fehl-
betrages aus den Vorjahren (155 000
Euro) möglich.

Ausgeglichen: Etat der Stadt Hemmoor
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Samtgemeindebürgermeister Dirk
Brauer ging in die Offensive:
Gemeinsam mit Kämmerer Olaf

Berndt lieferte er auf der Versammlung
in Osten zur möglichen Fusion zwi-
schen Osten und Hemmoor Argu-
mente, warum er den Zusammen-
schluss für sinnvoll hält. „Nichts tun?
Nur abwarten?“, lautete Brauers rheto-
rische Frage und er lieferte gleich die
passende Antwort: Nein, denn das be-
deute Stillstand und Rückschritt in der
hoch verschuldeten Gemeinde.
Auf nahezu 250 000 Euro beläuft sich
der Fehlbetrag der Gemeinde Osten in
diesem Jahr. Statt zukunftsweisender
Projekte fast nur Pflichtauf- und ausga-
ben: Bei einer Fusion mit der Stadt
Hemmoor „werden sich die finanziel-
len Spielräume für Osten dagegen ver-
bessern“. Die Stadt Hemmoor verfüge
im Gegensatz zur Gemeinde Osten
über einen ausgeglichenen Haushalt.
Falls die Samtgemeinde eine
Entschuldungshilfe in Höhe von fünf
Millionen Euro erhalte, steige ihre
Leistungsfähigkeit – und das wirke sich
auch auf Osten aus. Die Hoffnung, dass
sich Osten selbst aus der Misere befrei-
en könnte, hat Brauer aufgegeben.
Infrage käme nur eine radikale
Erhöhung der Steuern. Stichwort
Steuern: Im vergangenen Jahr regi-
strierte man in Osten lediglich ein
Gewerbesteueraufkommen von 16 000
Euro. (Prognose: 2011: 70 000 Euro).
Eine Ansiedlung neuer Unternehmen
sei „sehr unwahrscheinlich“. Osten sei
im Hemmoorer Samtgemeindeverbund
– bezogen auf die Finanzkraft – die

schwächste Mitgliedsgemeinde und
weiche bei der durchschnittlichen
Steuereinnahmekraft in Niedersachsen
um über 40 Prozent vom Vergleichs-
wert pro Einwohner ab. Durch die
Fusion mit der Stadt werde Osten da-
gegen von der stärkeren Steuerkraft
profitieren. Brauer versuchte auf der
Sitzung, die Bedenken zu zerstreuen,
dass Osten nur ein Anhängsel der Stadt
werde. Flächendeckend würden heute
im Stadtgebiet Projekte und
Investitionen angeschoben. Beispiele

seien Dorferneuerungsplanungen in
Althemmoor, Westersode und Teilen
von Warstade, die Ausweisung von
Baugebieten in Hemm und Heeßel und
die Sanierung von Schulen und
Schulsporthallen in Althemmoor und
Basbeck. Brauer warnte davor, die
Chance zu vergeben, die Fusion noch
selbst zu gestalten: „Spätestens 2013
wird man durch den Druck des Landes
eine Situation haben, in der Rat und
Bevölkerung nicht mehr gefragt wer-
den.“

Der Ausbau der Hemmoorer
Zentrumstraße ist längst be-
schlossene Sache, doch noch sind

nicht alle Fragen geklärt. In welchem
Zeitraummüssen anliegende Geschäfte
mit Beeinträchtigungen rechnen? Wer
genau ist beitragspflichtig? Diesen und
weiteren Fragen stellten sich die
Verantwortlichen auf einem
Informationsabend, bei dem die
Anlieger einige Sorgen zu bedenken
gaben.
Rund 40 Bürger folgten der Einladung
der Stadt Hemmoor in die Kulturdiele.
„Es liegt uns daran, alle interessierten
Bürger auf den neuesten Stand zu brin-
gen, was den geplanten Ausbau der

Zentrumstraße angeht“, erklärte
Bürgermeister Hans Wilhelm Saul in
seiner Begrüßung. Die Veranstaltung in
der Kulturdiele war bereits die zweite
dieser Art. Zunächst stellte Diplom-
Ingenieur Rainer Ratzke vom beauf-
tragten Ingenieurbüro „Galla &
Partner“ aus Horneburg die Pläne für
den rund 840 000 Euro teuren Ausbau
vor. Zu diesem gehört auch ein neuer
Parkplatz, auf dem 37 neue Stellplätze
geschaffen werden. Ratzke erläuterte
anhand von Querschnitten und Fotos,
wie die Fahrbahn samt Parkflächen, der
Zweirichtungsradweg und der Gehweg
aussehen werden. „Auch die
Straßenbeleuchtung erneuern wir in
diesem Bereich komplett“, so Ratzke.

„Am Beispiel der Otto- Peschel-Straße
kann sich jeder schon ansehen, wie es
aussehen wird.“ Baubeginn noch un-
klar Einen festen Baubeginn konnte
Ratzke noch nicht nennen, da dies von
der Rückmeldung hinsichtlich des
Förderantrags der Stadt abhängig ist.
Als realistischen Zeitpunkt peilen die
Verantwortlichen allerdings den dies-
jährigen September an. „Die Arbeiten
teilen wir in vier Bauabschnitte ein, die
jeweils zwei bis drei Monate dauern
werden“, sagte Ratzke. „Insgesamt
planen wir rund acht Monate bis zur
Fertigstellung ein.“ Aus dem Publikum
in der Kulturdiele, das sich zum
Großteil aus Anliegern der Zentrum-
straße zusammensetzte, folgten zahl-

Der Ostener Gemeindedirektor und Hemmoorer Samtgemeindebürgermeister
Dirk Brauer stellte Aspekte eines Zusammenschlusses Osten/Hemmoor dar. Den
Vortrag gibt es auch im Internet unter www.hemmoor.de.

„Nichts tun? Nur abwarten?“
Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer warb für aktive Rolle bei Fusion
zwischen Osten und Hemmoor

Zentrum nimmt Formen an
Stadt Hemmoor bringt Bürger über den Ausbau der Zentrumstraße auf den
neuesten Informationsstand



reiche Rückfragen. Geschäftsinhaber
machten sich über den Kundenverkehr
Sorgen und fragten nach dem Ausmaß
der Beeinträchtigungen. „Wir versu-
chen, die Umstände so gering wiemög-
lich zu halten“, erklärte Stadtdirektor
Dirk Brauer. „Eine Vollsperrung in den
betroffenen Bereichen ist zwi-
schenzeitlich aber ein Muss.“ Im
Hinblick auf den Verkehr achteman zu-
sätzlich darauf, die Nebenstraßen als
Anfahrtswege einzurichten. Brauer
äußerte sich zudem zu den finanziellen
Aspekten, die für die Anlieger von
Bedeutung sind. Die Verwaltung habe
bereits geprüft, welche Grundstücke
beitragspflichtig sind. Die Höhe des
Beitragssatzes stehe aber noch nicht
fest. Pläne für das Seniorenheim Der
zweite Programmpunkt des Informa-
tionsabends bildete die geplante
Erweiterung des Seniorenheims von
Günter Pagel in der Zentrumstraße. Der
zuständige Architekt Herbert Butt prä-
sentierte die Pläne für das Gebäude, er-
klärte die einzelnen Elemente und die
angestrebten Parkmöglichkeiten rund
um das Areal. „Wann genau der
Baubeginn ansteht und wie hoch die
Kosten sind, ist noch nicht absch-
ließend geklärt“, so Butt.
Abschließend stellte die Hechthau-
sener Diplom-Geografin Urthe Dörr

nochmals den Bebauungsplan
„Südwestlich Zentrumstraße“ vor.
Dieser hat die Zielsetzung, die Straße
von beiden Seiten für eine gewerbliche
Nutzung zugänglich zu machen. Auch
bei diesem Thema diskutierte man mit

den Bürgern über Absichten
und Rechtslagen. „Der Abend warf
einige Punkte auf, die wir im Aus-
schuss nochmals durchsprechen wer-
den“, zog Bürgermeister Saul ein
Resümee.
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Die Hemmoorer Zentrumstraße wird in diesem Jahr für rund 840 000 Euro umge-
staltet. Die Dauer der Arbeiten schätzen die Verantwortlichen auf rund acht
Monate.

„Hemmoorer Jung“ surft auf Erfolgswelle
2011 ist das Jahr des Thees Uhlmann: Solo-Album und gut besuchte Tour

Sein Album verkauft sich wie ge-
schnitten Brot, die gut besuchte
Tour steuert ihrem Höhepunkt ent-

gegen und das Feuilleton feiert ihn als
„Vorzeigehelden“: Thees Uhlmann
surft derzeit auf der Erfolgswelle.
Heute Abend tritt der „Hemmoorer
Jung“ in der „Großen Freiheit 36“ in
Hamburg auf – das Konzert ist restlos
ausverkauft.
Märkische Allgemeine und Focus,
Süddeutsche Zeitung und taz: Dass
Hemmoor in diesen Tagen durch die
nationale Medienlandschaft wandert,
hat die Kleinstadt insbesondere dem
Künstler Thees Uhlmann zu verdanken.
Der 37- jährige „Tomte“-Sänger, der
derzeit auf Solopfaden wandelt, ver-
weist in fast jedem Interview auf seine
Geburtsstadt. So etwa im Gespräch mit
dem Hamburger Abendblatt: „Ich
würde sagen, 90 Prozent aller Songs
haben ihre Ursprungsidee in Hemmoor

am Klavier gefunden. Mir ist einfach
aufgefallen, dass ich wahnsinnig gerne
in Hemmoor bin. Ohne das romantisie-
ren zu wollen.“ Das Jahr des Thees
Uhlmann Es scheint, als wäre 2011 das
Jahr des Thees Uhlmann. Im August er-
schien die erste Solo-CD mit dem (eher
schmucklosen) Titel „Thees Uhlmann“
und kletterte bis auf Platz vier der
deutschen Album-Charts. Ende
September nahm Uhlmann für das
Land Niedersachsen an Stefan Raabs
„Bundesvision Song Contest“ teil, was
seiner Musik zusätzliche
Aufmerksamkeit verschaffte. Der
Sänger, der seine Kindheit und Jugend
in Hemmoor verbracht hat und das
Gymnasium Warstade besuchte, lande-
te immerhin auf Platz acht (punkt-
gleich mit Jennifer Rostock aus
M e c k l e n b u r g - Vo r p omm e r n ) .
Anschließend startete Thees seine
große Herbst-Tournee, die ihn unter
anderem nach München, Köln,

Bremen, in die Schweiz und nach Öster-
reich führte. Die Tour endet am kom-
menden Sonntag im Berliner
Postbahnhof. Die Kritiker zeigen sich
größtenteils sehr angetan von
Uhlmanns Live-Performance. Die
„Süddeutsche Zeitung“ schrieb, der
Sänger werde „als Singer- Songwriter
mit Hang zu Pathos und Poesie verehrt.
Zurecht. SensibleMenschenmüssen ihn
mögen, diesen Vorzeigeheld des deut-
schen Indie-Rock. Authentisch, sympa-
thisch, gut.“ Und: „Auf der Bühne ver-
einigt er all seine Stärken zum nahezu
perfekten Rockkonzert.“ Für die
„Nassauische Neue Presse“ ist er „ein
expressiver Typ, überzeugt vom eige-
nen Werk, der Aufmerksamkeit will
und genießt“; das Freiburger Magazin
„Fudder“ nennt ihn den „Darth Vader
der Indie-Szene“, für den „Kölner
Stadtanzeiger“ ist er „ein durchaus un-
terhaltsamer Angeber“.
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Der Bau des Ratssaales in
Hemmoor nimmt Gestalt an:
Während des Winters erfolgten

vorwiegend im Innern des Gebäudes
die Vorarbeiten, jetzt ist die Form des
Anbaus erkennbar. Ein Grund zum
Feiern – sagen sich Politik und
Verwaltung: Am 27. Mai ist das
Richtfest geplant.
Dass dieses Projekt überhaupt umge-
setzt wird, ist eine Folge des
Konjunkturpaketes II. Die Samtge-
meinde rechnet mit einem maximalen
Zuschuss von 485 000 Euro. Rund 50 000
Euro muss die Kommune selbst auf-
bringen, um das Vorhaben zu realisie-
ren. Ob es aber bei dem gesteckten Ziel
von maximal 537 000 Euro bleibt, steht
noch nicht fest. Es sind schließlich noch
nicht alle Aufträge vergeben worden.
In den vergangenen Wochen ist über
dem vorhandenen Gebäudekomplex,
in dem sich früher die Polizei befand,
eine zusätzliche Betondecke eingezo-
gen worden. Anschließend ging es an
die Konstruktion der Außenhülle, die
in Holzrahmenbauweise erstellt und
schrittweise gegen Witterungsein-
flüsse abgedichtet wird. Der Ratssaal
wird kein separater Bau, sondern in das
vorhandene Gebäude integriert. Durch
den Neubau ändert sich auch die

Nutzung einiger bislang genutzter
Räumlichkeiten: So wird der vorhande-
ne, kleine Sitzungsraum in Büroräume
umgewandelt. Hinzu kommen
Brandschutzmaßnahmen, der Bau
eines behindertengerechten WCs und
auch der Austausch vorhandener
Fenster, um Energie einzusparen. Die

gesamte Baumaßnahme wird wahr-
scheinlich im September oder Oktober
abgeschlossen sein. Das Geld ist nach
Ansicht von Ratsmehrheit und
Verwaltung sinnvoll angelegt. Eine
Meinung, die jedoch nicht von jedem
Bürger geteilt, sondern kontrovers dis-
kutiert wurde und wird...

Ratssaal: Ende Mai Richtfest
Konjunkturpaket-Mittel für Erweiterung des Hemmoorer Rathauses /
Kostenrahmen: 537 000 Euro geplant

In Holzrahmenbauweise entsteht der Sitzungssaal, der auf dem Flachdachanbau
des Hemmoorer Rathauses hochgezogen wird. Im Herbst soll das Projekt abge-
schlossen sein. Das Richtfest findet am 27. Mai statt.

Über sieben Kilometer Fußmarsch,
anspruchsvolle Aufgaben lösen
und fast die gesamte Zeit über

regnet es zum Teil heftig. Trotz der
ungünstigen Witterung haben nur drei
vollkommen durchweichte Gruppen
den Marsch vorzeitig abgebrochen.
Als Anerkennung erhielten auch diese
Gruppen eine Auszeichnung. Die ande-
ren 19 Gruppen waren vermutlich bes-
ser gerüstet, marschierten mit großem
Durchhaltevermögen die volle Distanz
und absolvierten alle Aufgaben an den
Stationen. Am Nachmittag waren bei
Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem
die Strapazen dann schnell vergessen.
Darüber hinaus klarte das Wetter fast
pünktlich zur Siegerehrung auf, was
der guten Stimmung auch keinen
Abbruch tat. Arbeiten abgeschlossen
Wie schon im vergangenen Jahr war
das neue Basbecker Feuerwehrhaus
Start, Ziel und Raum, diesen anstren-
genden Tag gemütlich ausklingen zu
lassen. Sogar noch vor der offiziellen
Einweihung. Nachdem jetzt alle erfor-
derlichen Arbeiten abgeschlossen sind,
gibt es auch gleich den nächsten Grund

in Basbeck zu feiern: Am Sonnabend,
27. August, soll das neue
Feuerwehrhaus in Basbeck offiziell ein-
geweiht werden. Um 10 Uhr beginnen
die Feierlichkeiten rund um das
Basbecker Feuerwehrhaus mit dem
„Tag der offenen Tür“ und

Geräteschau, Spiel ohne Grenzen für
die eingeladenen Feuerwehrgruppen
und verschiedenen Aktionen. Der feier-
liche Höhepunkt ist die Weihe des
Feuerwehrhauses. Der Festtag klingt
abends ausmit Tanz für jedermann und
DJ Schippi.

Rund ums Basbecker Feuerwehrhaus
Dem Feuerwehrmarsch folgt jetzt die offizielle Einweihung:
Am 27. August ist „Tag der offenen Tür“ mit Geräteschau

Die Vertreter der Teilnehmergruppen beim Basbecker Feuerwehrmarsch mit ihren
Pokalen und Urkunden.
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Nicht jeder hat Frijo Müller-
Belecke gekannt. Seine Werke
kennen alle: Ob der „Utröper“ in

Otterndorf, die Figur des Arabien-
forschers Carsten Niebuhr vor dem
Lüdingworther Bauerndom oder der
„Zementpacker“ von Hemmoor – der
vor drei Jahren verstorbene Künstler
hat rund 200 Skulpturen angefertigt.
Jetzt erinnert die Stadt Hemmoor mit
einem „Müller- Belecke-Weg“ an den
Bildhauer aus der Ostestadt.
Müller-Belecke – so der stellvertreten-
de Bürgermeister Jürgen Hinck – sei ein
„verdienter Mitbürger“ gewesen, der
sich durch „seine hervorragenden
Arbeiten große Wertschätzung und
einen hohen Bekanntheitsgrad“ er-
worben habe. Seit 1963 habe Müller-
Belecke in der Stadt gelebt, dort als
Kunstlehrer am Gymnasium Warstade
gearbeitet und sich in seinem Atelier in
der Schützenstraße „voll und ganz sei-
ner Berufung“ als Künstler widmen
können. Müller-Belecke, der im Alter
von 76 Jahren verstorben war, habemit
seinen vielen Werken den Brücken-
schlag zwischen den Generationen er-
reicht. Während Erwachsene Kunst-
werke meist rational erfassen würden,
gehe es Kindern nicht nur um das
Betrachten: „Sie wollen Statuen in ihr
Spiel einbeziehen, auf ihnen sitzen und
sie im wahrsten Sinne des Wortes be-
greifen.“ „Ausdrucksstark“ Hinck erin-
nerte daran, dass Müller- Belecke nicht
nur im Cuxland, sondern auch in ande-
ren Regionen mit seinen „ausdrucks-
starken Skulpturen“ sichtbare Spuren
hinterlassen habe. Nur ein Beispiel sei
das Lucas Cranach-Bildnis in Witten-
berg. Daran knüpfte der ehemalige
NEZ-Redaktionsleiter Hans-Henning
Kruse mit den Worten an, dass „es
immer auch Berühmtheiten der

Zeitgeschichte gewesen seien, die
Müller-Belecke reizten, sie lebensgroß
zu modellieren, um so die Bronze-
Gussform zu schaffen“. Kruse nannte
zudem die Halbplastik des ersten nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten
Hinrich-WilhelmKopf in Neuenkirchen,
aber auch den Luftschiff-Pionier Graf
Zeppelin, der „lebensgroß vor dem
Aeronauticum in Nordholz Wacht
hält“.
Bereits 1985 habe der Hemmoorer
Künstler ein besonders beeindrucken-
desWerk mit dem Titel „Befreiung“ für
die Gedenksammlung des KZ Bergen-
Belsen geschaffen. Geprägt worden sei
er nicht nur von seiner Zeit in
Hemmoor, seiner akademischen

Ausbildung als Meisterschüler in
München und seiner Tätigkeit als
Lehrer am Gymnasium in Warstade,
sondern auch durch seine Erfahrungen,
die er an der Deutschen Schule in
Bogota (Kolumbien) gesammelt habe.
„Er hätte sich sehr gefreut“ Hatte
Hinck die Umbenennung der Straße
„Zum Kindergarten“ in „Müller-
Belecke-Weg“ als „Zeichen besonderer
Wertschätzung“ bezeichnet, so fand
Kruse einen anderen Zugang zur
Namensgebung: „Zugegeben: Ein eher
unscheinbarer kleiner Weg in
Erinnerung an einen großen Bildhauer,
der bescheiden für seine Kunst lebte.“
Und er fügte hinzu: „Frijo hätte sich
sehr darüber gefreut.“

Kunst für jede Generation
„Müller-Belecke-Weg“: Stadt Hemmoor erinnert an einen großen Bildhauer

Susanne Müller-Belecke (r.), Stadtdirektor Dirk Brauer (2.v.r.), der ehemalige NEZ-
Redaktionsleiter Hans-Henning Kruse (3.v.r.) und der stellvertretende
Bürgermeister Jürgen Hinck enthüllten gemeinsam mit Müller-Beleckes Tochter
Susanne das Hinweisschild „Müller-Belecke-Weg“ in Hemmoor. Bislang lautete die
Bezeichnung der Straße „Zum Kindergarten“.

Sie sind schon lange tot, aber ei-
gentlich sind sie unsterblich:
„Laurel und Hardy“ – besser be-

kannt auch als Dick und Doof, haben
Filmgeschichte geschrieben. Und das
wird auch in der Hemmoorer Kultur-
diele deutlich: Hier läuft eine Ausstel-
lung, die sich mit den beiden Helden
der Leinwand beschäftigt.
Hinter der Ausstellung steckt einer der
wohl skurrilsten Clubs im Cuxland:
„The Bullfighters“. Vor 20 Jahren ist
der Club gegründet worden: Heino
Springer und Johann Schult zählen zu
den Gründungsmitgliedern, die längst
zu „Laurel und Hardy“-Spezialisten ge-
worden sind und unzählige Exponate –
von Filmplakaten über Zinnfiguren bis

hin zur gasbetriebenen Kamera – ge-
sammelt haben und einen Teil dieser
Stücke in Hemmoor ausstellen. Dabei
war bei Springer und Schult eher durch
Zufall die Sammelleidenschaft geweckt
worden. In einem NEZ-Artikel hatten
sie vor rund 20 Jahren gelesen, dass in
Solingen ein „Laurel und Hardy“-
Museum existiert. Da beide früher
schon begeisterte „Dick und Doof“-
Filmkonsumenten waren, setzten sie
sich in den Wagen und absolvierten
den ungewöhnlichen Museumsbesuch.
Noch auf der Rückfahrt stand fest: „Wir
richten unser eigenes Museum ein“, so
Springer bei der Ausstellungseröff-
nung. Ein Vorsatz, den sie in die Tat um-
setzten, doch das Sammeln steht mitt-

lerweile nicht mehr ausschließlich auf
der Tagesordnung. So treten
Vereinsmitglieder regelmäßig Reisen
ins In- und Ausland an, um sich mit be-
freundeten Fanclubs zu treffen. Bei
einem dieser Treffen begegneten sie
sogar Stan Laurels Tochter: „Und mit
seinem Schwiegersohn haben wir auch
kräftig einen gehoben. Wer kann das
schon von sich behaupten“, so
Springer. Dass Dick und Doof generati-
onsübergreifend bekannt sind, wird
bei der Ausstellung deutlich: In der
Kulturdiele sind 20 Bilder ausgestellt,
die Gymnasiasten gemalt haben und
die von Besuchern bewertet werden
sollen.

Die Welt von „Dick und Doof“
Zum 20-jährigen Clubjubiläum Ausstellung in der Hemmoorer Kulturdiele
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Wer im Hemmoorer
Schwimmbad seine Bahnen
ziehen möchte, muss sich be-

eilen: Am 5. September starten
Sanierungs- und Attraktivierungs-
arbeiten, die sich über ein halbes Jahr
hinziehen werden. Kostenpunkt: rund
zwei Millionen Euro.
Damit geht eine zweijährige Vorberei-
tungsphase zu Ende. Im September
2009 hatte die Samtgemeinde die
Zusage erhalten, dass das Hemmoorer
Schwimmbad eines von nur vier
Objekten in Niedersachsen ist, dessen
Sanierungsplan mit Zuschüssen aus
dem sogenannten EFRE-Programm ge-
fördert wird. Die Hemmoorer hatten
mit einem Konzept aus „Sonne, Wind
und Erdwärme“ geworben, mit dem
die Energieversorgung des Bades si-
chergestellt werden soll. Um das
Vorhaben, dessen Finanzvolumen auf
mehr als 1,6 Millionen Euro geschätzt
wurde, umzusetzen, signalisierte das
Land einen Zuschuss in Höhe von 1,25
Millionen Euro. Neben den vorgesehe-
nen 1,6 Millionen Euro hat die
Samtgemeinde weitere 400 000 Euro
vorgesehen, um das Bad attraktiver zu
gestalten und auch die Barrierefreiheit
zu garantieren. Den Schwerpunkt des
ersten Bauabschnittes bildet aber ein-
deutig die energetische Sanierung,
denn die Samtgemeinde steht unter
Zeitdruck, wenn sie nicht die zugesag-
ten Fördermittel aus Hannover aufs
Spiel setzen will. So wird in den kom-
menden Wochen und Monaten nicht
nur die Heizungsanlage ausgetauscht

und eine gasbetriebene Wärmepumpe
installiert, sondern das Bad erhält zur
Energieversorgung auch eine Solar-
anlage.
Damit nicht genug: Vorgesehen ist fer-
ner die Aufstellung einer
Windkraftanlage, die wahrscheinlich
zwischen dem Bad und der Straße plat-
ziert werden soll. Um das Bad energie-
sparender zu betreiben, ist neben
einem umfangreichen Austausch der
Fensterfronten auch eine Fassaden-
dämmung und eine Dachsanierung-
bzw. aufstockung vorgesehen. Der da-
durch geplante Energiespareffekt hat

ebenfalls eine optische Note: Das Bad
soll durch die neue Dach- und
Fassadengestaltung die Form einer
Welle erhalten. Läuft alles nach Plan,
wird anschließend auch in die
Neugestaltung des Planschbeckens, in
einen neuen Kassenautomaten, in den
Brandschutz und die Barrierefreiheit
(unter anderem durch behindertenge-
rechte Umkleidekabinen) investiert.
Dafür wurden rund 400 000 Euro ver-
anschlagt. Abschied vom alten
Schwimmbad kann man übrigens am
Sonntag, 4. September, nehmen: bei
einer Pool-Party.

Eine „Welle“ für Hemmoor...
Sanierung und Attraktivierung: Bad ab 5. September geschlossen /
Kosten: rund zwei Millionen Euro

Auch aus der Vogelperspektive nicht gerade ein Schmuckstück: Das Hemmoorer
Schwimmbad soll aber in den kommenden Monaten auch von der Außenansicht
völlig verändert werden und die Form einer Welle erhalten. Den Schwerpunkt der
Baumaßnahmen bildet jedoch die energetische Sanierung und damit die
Investition in moderne und effiziente Technik.

Es ist nachts. Irgendwo auf der
Landstraße. Die beiden Freunde
haben Alkohol getrunken, heizen

aber mit ihrem alten Kadett B über den
Asphalt. Eine Spritztour in die
Katastrophe: Der Wagen kommt von
der Straße ab, ein Mann wird getötet,
das Auto rast in einen See. Das
Gewässer gleicht einem Autofriedhof:
Es war nicht der erste folgenschwere
Unfall und es wird nicht der letzte sein,
an dem junge, betrunkene Fahrer be-
teiligt sind. Ein 90-Sekunden- Spot – ge-
dreht im und am Hemmoorer
Kreidesee – soll Jugendliche wach rüt-
teln. Die Botschaft ist eindeutig: Fahrt
nicht, wenn ihr Alkohol getrunken
habt.
Fabian Driehorst und Frédéric Schuld
stehen am Rande des Kreidesees, den

die beiden Absolventen der Kölner
Kunsthochschule für Medien an diesem
Morgen in einen Drehort verwandelt
haben. Sie treffen die letzten
Vorbereitungen für die Aufnahmen:
Die Kamera wird in ein wasserdichtes
Gehäuse gepackt, der Tontechniker
prüft ein weiteres Mal die
Aufnahmequalität. Keine 20 Meter
vom Ufer warten drei Taucher auf letz-
te Instruktionen. Über ihnen baumelt
bereits ein orangefarbener Kadett, den
der Kranführer nicht von der Leine
lässt. „Es kann losgehen“, sagt Fabian
Driehorst. Der Dreh beginnt. Meter um
Meter senkt sich der Wagen, taucht ein
und verschwindet im Hemmoorer
Kreidesee, wo die Taucher für die
Unterwasseraufnahmen sorgen. Der
Feinschliff fehlt noch, zwei weitere
Versuche folgen. Der Kurzfilm hat eine

Botschaft. Eine Botschaft ohne Worte.
Eine Botschaft, die von den Bildern
lebt. Ein Spot, der transportieren soll:
„Kein Alkohol am Steuer.“ Es handelt
sich um Driehorsts und Schulds
Diplomfilm, bei dem sie eine breite
Unterstützung erhalten – ob von
Polizei, DRK, Feuerwehr oder THW.
Und auch Holger Schmoldt von der
Hemmoorer Tauchbasis sowie die
Stader Autokranfirma Buchen haben
nicht gezögert, als sie umHilfe gebeten
wurden. Zu sehen sein soll der Film
unter anderem im Kino, bei Festivals
oder im Rahmen von Kampagnen der
Polizei. Doch bis zur Premiere wird es
noch etwas dauern. So gehen die
Filmaufnahmen heute weiter – nicht an
Land, sondern im Wasser: Die Filmcrew
geht mit Schmoldts U-Boot auf
Tauchstation.

Autofriedhof auf dem Grund des Sees
Hemmoorer Gewässer wird zum Drehort für Kampagne gegen Alkohol
am Steuer / Aufnahmen per U-Boot
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