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• Rathaus wird um
Sitzungssaal erweitert

• Entscheidung über
Fachmarktansiedlung
getroffen

• Hemmoorer
Freiwilligenbörse
im Mai

• Bahnhofsgebäude
von außen neu
gestaltet

• SC Hemmoor
mit neuer
Radsportabteilung

• Jugend Küsten Klassik
vom 18.-20. Juni

• Schwebefähren-
Krawatte kehrt heim

• Freiwilligenagentur
organisiert
Ferienspaßaktion

Nach dem großen Besucherinteresse an der 1. Automeile
veranstaltet die Unternehmergemeinschaft Hemmoor am
17. und 18. April die 2. Hemmoorer Automeile.
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Ihr
Dirk Brauer
Samtgemeindebürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

umfangreiche Haushaltsberatungen, Bebauungspläne,
Sanierungsvorhaben bei verschiedenen öffentlichen
Gebäuden, Straßenausbau, Kindertagesstätten, Feuerwehr-
häuser, Kanalbau, Rathauserweiterung, Winterdienst und
vieles andere haben Politik und Verwaltung im ersten
Quartal intensiv beschäftigt.

Die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden haben
eine Reihe von zukunftsweisenden Projekten in Angriff
genommen – derWirtschaftskrise zumTrotz. Genauso haben
es sich übrigens die Erfinder des Stabilitätsgesetzes vorge-
stellt - und zwar schon im Jahr 1968. Kernaussage des
Gesetzes: Der Staat soll sich "antizyklisch" verhalten, d.h. in
konjunkturellen Krisenzeiten investieren. Die Finanzierung
ist dann zwar schwieriger, uns helfen aber zahlreiche
Förderprogramme. Diese werden also nicht in Anspruch
genommen, nur um irgendwelche Fördergelder zu bekom-
men, sondern um derWirtschaft zu helfen und wichtige Vor-
haben zu finanzieren. Nur so ist es z.B. möglich, unser
Schwimmbad energetisch zu sanieren und für die Zukunft zu
sichern.

Bei all den Investitionen wird sich die Finanzlage der Samt-
gemeinde und der Mitgliedsgemeinden – trotz bereits vor-
handenen Defizites – nicht unverhältnismäßig
verschlechtern. Auch zukünftig wird die Samtgemeinde
finanziell besser dastehen als die Mehrheit der anderen
Samt- und Einheitsgemeinden im Landkreis Cuxhaven.
Investieren und Haushaltskonsolidierung - ein schwieriger
Spagat, den Politik und Verwaltung zurzeit vollziehen.Aber
lesen Sie selbst dazu den einen oder anderen Artikel dieser
Ausgabe des Hemmoor Magazins. Eine angenehme Lektüre
wünscht Ihnen
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Ein für die Samtgemeinde Hemmoor bedeutendes und in der Öffent-
lichkeit kontrovers diskutiertes Projekt geht jetzt in die Planungs- und
Realisierungsphase.

Nachstehend sollen einmal die Gründe für die Notwendigkeit einer Rat-
hauserweiterung dargelegt werden. Dabei ist zunächst auch von Bedeu-
tung, welche Maßnahmen sich daneben bereits in der Umsetzungs- oder
Planungsphase befinden.
Für wichtige Infrastruktur- und Sanierungsvorhaben hat die Samtgemeinde
in den vergangenen beiden Jahren erhebliche Mittel aus Förderprogram-
men eingeworben. Über 1,4 Millionen Euro können für die energetische
Sanierung und Modernisierung der Grundschulen in Basbeck,Althemmoor
und Hechthausen sowie die Sporthallen Basbeck und Althemmoor einge-
setzt werden. Damit wird ein Investitionsvolumen an den Schulen von
mindestens zwei Millionen Euro ausgelöst. Ein großer Coup gelang auch
mit der Förderung des Hallenbades nach der Energieeffizienzrichtlinie, aus
der ca. 1,2 Millionen Euro fließen werden. Für die in der Planung bzw. be-
reits im Bau befindliche Erweiterung von Kindertagesstätten für insgesamt
vier Krippengruppen und zwei Regelkindergartengruppen einschließlich
Ruhe- und Bewegungsräume werden ebenfalls ca. 870.000 Euro zur Mit-
finanzierung an Landesmitteln erwartet. Auch der Neubau des Feuer-
wehrhauses in Basbeck sowie die umfassende Renovierung und Sanierung
des Feuerwehrhauses Westersode und die Erweiterung des Feuerwehr-
hauses in Warstade sind finanziell abgesichert und werden zum Teil mit
zinsvergünstigten Krediten finanziert. Der Ausbau der Otto-Peschel-Straße,
der Zentrumstraße und des Rathausplatzes kann mit Fördermitteln aus
der Städtebauförderung umgesetzt werden.
Die Finanz- undWirtschaftskrise hat Ende 2008 auch Deutschland stark er-
fasst. Die Bundesregierung hat unter anderem mit dem Konjunkturpaket
II erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen der
Krise zu dämpfen. Davon profitiert die Samtgemeinde Hemmoor durch
eine pauschale Zuweisung in Höhe von ca. 485.000 Euro, die nur für zu-
sätzliche bisher nicht finanziell abgesicherte Investitionsvorhaben ver-
wendet werden darf.
Mit Hilfe dieser Mittel, die mit etwa 50.000 Euro eigenen Mitteln kofi-
nanziert werden müssen, besteht die Möglichkeit, die bereits in den 80er
Jahren angedachte und damals mit einemArchitektenwettbewerb bereits

begonnene Erweiterungsplanung des Rathauses um einen Sitzungssaal
wieder aufzugreifen und zu realisieren.
Ein Konferenzraum für Rats- und Fachausschusssitzungen und für größere
Konferenzen ist bereits seit langem wichtiger Bestandteil aller Rathäuser
der anderen Kommunen im Landkreis Cuxhaven. Besuchergruppen, wie
z. B. Schulklassen, können im Rathaus nicht angemessen empfangen oder
Ausstellungseröffnungen nur behelfsmäßig durchgeführt werden. Der
vorhandene Sitzungsraum reicht für viele Arten von Terminen nicht
aus.
Das Rathaus genügt generell heutigen Ansprüchen an ein modernes Bü-
rogebäude bei weitem nicht mehr. So sind die Büroräume der Mitarbeiter
insgesamt sehr klein und stehen nicht in ausreichender Anzahl zur Verfü-
gung. Ein angemessener Empfang von Bürgern ist nur in wenigen Büros
möglich. Die Ausbildung von Nachwuchskräften und Praktikanten findet
unter räumlich häufig nicht ausreichenden Verhältnissen statt. Durch die
Umnutzung des bisherigen Sitzungsraumes in Büroräume kann die Raum-
situation verbessert werden.
Der vorhandeneAnbau, auf den der Sitzungssaal aufgesetzt wird, ist durch
ständig wiederkehrende Leckagen am Flachdach in hohem Maße sanie-
rungsbedürftig. Eine zeitgemäße Wärmedämmung und Verglasung des
Rathauses ist ebenfalls nicht gegeben.
Durch zu erfüllende Brandschutzauflagen müsste für den Sitzungsraum im
zweiten Obergeschoss ein weiterer Rettungsweg hergestellt werden. Mit
dem Bau des Sitzungssaales würden erstmals auch ein den aktuellen Vor-
schriften entsprechendes behindertengerechtesWC und ein barrierefreier
Sitzungsraum entstehen.
Durch die moderne, dem übrigen Rathaus aber angepasste Architektur ge-
winnt auch das Stadtbild an Konturen. Wobei hierüber, wie bei allen an-
deren gestalterischen Maßnahmen auch, natürlich der Geschmack des
einzelnen entscheidet.
Alles in allem betrachtet ist daher die Erweiterung des Rathauses um einen
Sitzungssaal eine sinnvolle, durch die Mittel des Konjunkturpaketes II für
die Samtgemeinde finanzierbare Maßnahme, durch die keine anderen In-
vestitionen zurückgestellt werden müssen.
Aus diesen Gründen hat auch der Samtgemeinderat der baulichen Erwei-
terung mit großer Mehrheit zugestimmt.

Breite Mehrheit für Sitzungssaal im Rathaus Hemmoor
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In der Stadt Hemmoor sowie in den Gemeinden Hechthausen und Osten
werden seit vielen Jahren in den Sommerferien mit großem Erfolg die
Ferienspaßaktionen veranstaltet. Ein buntes Ausflugsprogramm und

mehr als 100 Spiel-, Sport- und Mitmachaktionen bieten den Kindern und
Jugendlichen in der Samtgemeinde Hemmoor viel Spaß undAbwechslung.

In diesem Sommer finden die Ferienspaßaktionen in Hemmoor und Osten
unter neuer Regie statt. Die Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus
Hemmoor (Schützenstraße 17, Hemmoor, Tel. 04771/88 72 18, Internet:
www.mgh-hemmoor.de) wird die Organisation übernehmen und gemein-
sam mit denVereinen undVerbänden in Hemmoor und Osten ein gewohnt

umfangreiches Ferienspaßprogramm anbieten. Die Stadt Hemmoor und
die Gemeinde Osten erstatten der Freiwilligenagentur über die Samtge-
meinde Hemmoor die entstehenden Kosten und tragen so dazu bei, dass
die Freiwilligenagentur unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses
Hemmoor gestärkt wird und das Erfolg versprechende Konzept dieser Ein-
richtung damit entscheidend gefördert werden kann.
In der Gemeinde Hechthausen wird die Ferienspaßaktion in den Sommer-
ferien übrigens unverändert von der Gemeinde organisiert.Anmeldungen
werden in der Verwaltungsaußenstelle Hechthausen ab 14. Juni 2010
angenommen. Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin im Kalender
vor.

Ferienspaß in Hemmoor und Osten unter neuer Regie

Die Veranstaltungen der Ferienspaßaktion erfreuen sich bei den Kindern großer Beliebtheit.



6 HEMMOOR MAGAZIN 4 / 2010

SAMTGEMEINDE HEMMOOR

Wie entwickelt sich die Finanzsituation
der Samtgemeinde Hemmoor weiter?

Vom Rat der Samtgemeinde Hemmoor wurde am 11. März 2010 der
diesjährige Haushaltsplan verabschiedet. Prägend für den Haushalt
2010 sind umfangreiche Investitionen, insbesondere für die energe-

tische Sanierung, in einer Größenordnung von etwa 5,5 Millionen Euro.
Allein 3,2 Millionen Euro fließen der Samtgemeinde nach den bisherigen
Planungen in Form von Fördermitteln zu. Dennoch sind auch Eigenanteile
je nach Förderprogramm zu leisten und von der Samtgemeinde eigen-
ständig zu finanzieren. Dafür beträgt die Nettokreditaufnahme maximal
etwa 920.000,- €. Seit 1995 sind jedoch die Schulden für Investitionen
von 12 Millionen € auf 6,76 Millionen abgebaut worden.
Die Samtgemeinde Hemmoor erhofft sich insbesondere im Hinblick auf
die energetische Sanierung der Grundschulen und des Hallenbades eine
beträchtliche Einsparung von Energiekosten – erste Schätzungen des Ein-
sparpotenzials belaufen sich allein beim Hallenbad auf rd. 70.000 Euro
jährlich. Damit ist es gelungen, das Hallenbad auch zukünftig zu betreiben
und besonders für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Angebot dauer-
haft vorzuhalten.
Der Verwaltungshaushalt weist bedauerlicherweise eine Deckungslücke in
Höhe von rd. 8,6 Millionen Euro aus. In diesem Betrag sind allerdings alle
Fehlbeträge der einzelnen Vorjahre als Gesamtsumme enthalten. Das so
genannte „strukturelle Defizit“, d. h. die Differenz der Einnahmen und
Ausgaben, nur bezogen auf das Jahr 2010, beträgt nach den Planungen
rd. 1,2 Millionen Euro.
Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, hat sich die Höhe des Defi-
zits beginnend ab dem Jahre 2007 aber wesentlich verringert, obgleich
auch in den Vorjahren stets in der Planung Defizite ausgewiesen wurden:

Der Sparerfolg der letzten Jahre, gerade im Personalkostenbereich, lässt
sich deutlich erkennen, obgleich die Samtgemeinde Hemmoor schon be-
sonders geringe Personalkosten hat, wie die Industrie- und Handelskam-
mer Stade für den Elbe-Weser-Raum in einer Untersuchung aus dem Jahre
2008 festgestellt hat:

Die Samtgemeinde Hemmoor hat darüber hinaus noch weitere Personal-
kostenreduzierungen vorgenommen.
Das Gesamthaushaltsdefizit der Samtgemeinde Hemmoor ist imVergleich
zum Landkreis Cuxhaven und den anderen Einheits- und Samtgemeinden
das Viertgeringste (absolut und Pro-Kopf) im Kreisgebiet, wie folgende Ta-
belle zeigt:

Das Gesamtdefizit aller Einheitsgemeinden und Samtgemeinden sowie
des Landkreises beträgt insgesamt rd. 508 Millionen Euro (Stand: 2009),
davon beträgt der Anteil der Samtgemeinde Hemmoor etwa 1,75%.
98,5 % der übrigen Haushaltsdefizite entfallen auf den Landkreis Cuxha-
ven sowie die anderen Gemeinden und Samtgemeinden.
Die aus Vorjahren aufsummierten Defizite der Samtgemeinde sind durch
stetig wachsende Aufgaben bei gleichzeitig tendenziell sinkenden Ein-
nahmen entstanden. Hinzu kommt, dass die Steuereinnahmen der Samt-
gemeinde Hemmoor wie auch der benachbarten Samtgemeinden ohnehin
ca. 30 % unter dem Landesdurchschnitt liegen. Die Finanzzuweisungen
sind vom Land wiederholt seit den 90er Jahren gekürzt worden. Durch die
Finanz- undWirtschaftskrise ist zudem auch im Bereich der Samtgemeinde
Hemmoor ein deutlicher Rückgang der Steuereinnahmen und der Landes-
zuweisungen eingetreten. Allein bei den Schlüsselzuweisungen, die vom
Land gezahlt werden, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Minderein-
nahmen in einer Größenordnung von rd. 650.000 Euro. Dieser Einnahme-
ausfall konnte auch durch weitere Einsparungen nicht mehr aufgefangen
werden. Weiterhin ergeben sich wegen des wichtigen Ausbaues der Kin-
derbetreuung (Krippe und Hort) höhereAusgaben. Leider stehen somit die
Chancen auf einen weiteren Schuldenabbau wieder schlechter. Hierbei ist
jedoch zu berücksichtigen, dass die Samtgemeinde ihre „Hausaufgaben“
gemacht hat. So hat auch das Nds. Innenministerium schriftlich bestätigt,
dass es keine weiteren wesentlichen Einsparpotentiale mehr gebe.
Die Samtgemeinde Hemmoor hofft ab dem Jahr 2013 wieder durch stei-
gende Einnahmen den bereits begonnenenAbbau der „Altschulden“ vor-
anzutreiben, was auch nach Ansicht des Innenministeriums durchaus
möglich ist. In welcher Form das Land seine Unterstützung dabei gewährt,
wird noch in Gesprächen zu klären sein. Bei einigen Gemeinden im Land-
kreis besteht die Hoffnung auf eine Haushaltskonsolidierung dagegen
schon nicht mehr.

Personalausgaben der Kommunen pro Einwohner 2006
Rang Kommune Landkreis Pers.ausgaben in €

je Einwohner/Jahr

1. Samtgemeinde Hemmoor Cuxhaven 189,78 €

2. Samtgemeinde Hambergen Osterholz 196,58 €

3. Samtgemeinde Himmelpforten Stade 197,66 €

4. Samtgemeinde Lühe Stade 200,85 €

5. Einheitsgemeinde Jork Stade 204,86 €

19. Samtgemeinde Am Dobrock Cuxhaven 256,05 €

28. Samtgemeinde Hadeln Cuxhaven 284,64 €

35. Samtgemeinde Börde Lamstedt Cuxhaven 296,61 €

50. Samtgemeinde Sietland Cuxhaven 378,51 €

54. Stadt Cuxhaven Cuxhaven 514,49 €

Kommunale Defizitentwicklung im Landkreis Cuxhaven 2007¹
(Jahresrechnung)
LK/Gem./Stadt/SG Einwohnerzahl Gesamtdefizit Defizit/Kopf

31.12.2007
Gemeinde Loxstedt 16.084 0 € 0 €
Gemeinde Schiffdorf 13.981 0 € 0 €
SGB Hadeln 10.242 588.751 € 57 €
SGB Hemmoor 14.189 8.133.659 € 573 €
Landkreis Cuxhaven 202.933 122.468.432 € 603 €
SGB Bad Bederkesa 12.276 mind. 8.300.000 € mind. 676 €
SGB Beverstedt 13.878 10.087.099 € 727 €
SGB Am Dobrock 12.141 9.176.410 € 756 €
Stadt Langen 18.460 14.086.655 € 763 €
SGB Hagen 11.144 10.236.545 € 919 €
Gemeinde Nordholz 7.576 10.684.001 e 1410 €
SGB Börde Lamstedt 6.130 10.340.502 € 1687 €
SGB Sietland 5.606 10.716.529 € 1912 €
SGB LandWursten 9.639 22.489.911 € 2333 €
Stadt Cuxhaven 51.587 316.460.076 € 6134 €

1Die Tabelle listet die Zahlen aus dem Jahr 2007 auf, da danach aufgrund der Um-
stellung auf die Kaufmännische Buchführung (Doppik) durch einzelne Kommune die
Vergleichbarkeit erschwert ist. Die Samtgemeinde Hemmoor konnte aber im Gegen-
satz zu vielen anderen Kommunen in den Folgejahren das Gesamtdefizit verringern!

SGB = Samtgemeindebereich (Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden)
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Kinder- und Jugendangebote gehören zu den wichtigsten Aufgaben
der Samtgemeinde Hemmoor. Es gibt daher ein umfangreiches, aber
auch kostenintensivesAngebot, das im Folgenden einmal dargestellt

werden soll:
Da ist zum einen die Kindertagesbetreuung. In der Samtgemeinde Hem-
moor gibt es zur Zeit fünf Kindertagesstätten, die allesamt durch freie Trä-
ger betrieben werden.
Drei Kindertagesstätten, und zwar zwei in der Stadt Hemmoor und eine in
der Gemeinde Osten, werden im Auftrag der Samtgemeinde Hemmoor
und die Kindertagesstätte in Hechthausen im Auftrage der Gemeinde
Hechthausen betrieben. Zusätzlich gibt es in der Stadt Hemmoor den
Sprachheilkindergarten der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Die Samtgemeinde Hemmoor wendet für die Kindertagesstätten allein in
diesem Haushaltsjahr (2010) finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 1,34
Millionen Euro auf. Auf die in der Zuständigkeit der Samtgemeinde Hem-
moor liegenden Kindertagesstätten in der Stadt Hemmoor und Osten ent-
fallen davon 1,08 Millionen Euro und auf die in der Zuständigkeit der
Gemeinde Hechthausen liegende Kindertagesstätte knapp 260.000 Euro.
Diese Aufwendungen entstehen jährlich neu und werden für die Betriebs-
kosten aufgebracht, die nicht durch die Elternbeiträge und die sonstigen
Zuschüsse abgedeckt werden. Der finanzielle Aufwand wird durch die ge-
plante und in der Umsetzung befindliche Erweiterung besonders für die
Krippen- und Hortbetreuung (unter 3-Jährige und Schulkinder bis 14 Jahre)
noch weiter ansteigen.
Zum anderen fließen erhebliche Mittel in die offene Jugendarbeit, die in
der Samtgemeinde Hemmoor auf den Paritätischen Wohlfahrtsverband
Niedersachsen e. V. übertragen wurde. Der Paritätische erreicht es durch
verschiedeneAngebote, insbesondere in den Jugendtreffs, junge Menschen
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern sowie Benach-
teiligungen zu vermeiden und abzubauen.
Es gibt in der Samtgemeinde Hemmoor drei Jugendtreffs (Hemmoor,
Hechthausen und Osten). Diese werden von einem durch den Paritätischen
beschäftigten Jugendpfleger (Diplom-Pädagoge) geleitet. Neben den re-
gulären Öffnungszeiten werden die verschiedensten Aktivitäten geplant
und durchgeführt (Ausflüge, Turniere, Jugendbildungsseminare usw.).
Für die Aufgabenerfüllung trägt die Samtgemeinde Hemmoor Kosten in
Höhe von ca. 132.000 € jährlich (Sach- und Personalkosten). Hinzu kom-
men die Aufwendungen für die Anmietung und die Reinigung der Räum-
lichkeiten.
Weitere Mittel fließen in die sonstige Jugendarbeit. So zahlt die Samtge-
meinde einen Zuschuss an den Samtgemeinde-Jugendring, der zwei grö-

ßere Veranstaltungen im Jahr, die Pool-Party und die Jugendsportnacht,
organisiert. Zudem werden für einzelne Jugend-Projekte auf Antrag im
Einzelfall Zuschüsse gewährt. Für sechs Jugendfeuerwehren werden in der
Samtgemeinde Räume,Material und Barzuschüsse zur Verfügung gestellt.
Ein Betrag in Höhe von knapp 33.000,00€wird an die MusikschuleAn der
Oste e. V. gezahlt, die überwiegend Kinder und Jugendliche ausbildet.
Daneben leisten auch die Mitgliedsgemeinden Zuschüsse an verschiedene
Bereiche, so dass indirekt auch dadurch finanzielle Mittel in die Jugend-
arbeit fließen. In der Stadt Hemmoor erhalten somit u. a. die Sportvereine
eine Förderung nach der Sportförderungsrichtlinie, auch die Schwimmab-
teilung, die ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen besteht, erhält
einen Zuschuss. In Hechthausen bekommen u. a. die Sportvereine und der
Reit- und Fahrverein einen Zuschuss.
In allen Mitgliedsgemeinden werden, unterstützt durch die Samtgemeinde
und die Mitgliedsgemeinden, Ferienspaßaktionen durchgeführt.
Besonders auch für Kinder und Jugendliche wird das Hallen- und Freibad
mit einem jährlichen Zuschuss von mehr als 200.000€ betrieben. Dadurch
ist gewährleistet, dass Kinder und Jugendliche Schwimmen lernen, imVer-
ein trainieren können, dass Schul- und Kita-Schwimmen stattfinden kann
und darüber hinaus zu den allgemeinen Öffnungszeiten die Möglichkeit
besteht, individuell Schwimmen und Baden zu gehen.
Investitionsschwerpunkte der Samtgemeinde Hemmoor sind zurzeit be-
sonders die Schulen inklusive Sporthallen, die Kindertagesstätten und das
Schwimmbad. Für alle Maßnahmen zusammen werden mehrere Millionen
Euro eingesetzt, die aber zum großen Teil durch eingeworbene Zuschüsse
finanziert werden.
Alle diese Investitionen tragen dazu bei, dass die Samtgemeinde Hem-
moor und ihre Mitgliedsgemeinden ihre Position als familien-/kinder- und
jugendfreundliche Kommunen weiter steigern können und sind daher
wichtige Maßnahmen zur Sicherung dieses Zieles.

Samtgemeinde Hemmoor mit gutem Angebot
für Kinder und Jugendliche

Wussten Sie schon, dass
in der Samtgemeinde Hemmoor mit 125 Kindern die meisten
Kinder innerhalb des Altkreises Land Hadeln (370 Kinder
insgesamt) geboren wurden?

Quelle: NEZ vom 06.01.2010
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Straßenschäden aufgrund
des harten Winters

Der harte und lange Winter hat auch auf den Straßen und Wegen in
der Samtgemeinde seine Spuren hinterlassen. DasAusmaß der Schä-
den, die der Frost hinterlassen hat, wurde nach der Schneeschmelze

deutlich. Eine Bestandsaufnahme ergab viele Abplatzungen, Längs- und
Querrisse, Kantenabbrüche und tiefe Schlaglöcher. Um die Verkehrssicher-
heit zu gewährleisten, wurden die gravierendsten Schäden bereits teil-
weise durch die Mitarbeiter des Bauhofes beseitigt.
Die vollständige Beseitigung wird jedoch noch einige Zeit inAnspruch neh-
men und insgesamt hohe Kosten verursachen. Es gibt aber auch Bereiche,
wo ein Ausbessern nicht mehr reicht. Dies trifft insbesondere auch auf die
von Fahrzeugen stark frequentierte Zentrumstraße zu. Hier haben sich die
Straßenschäden besonders bemerkbar gemacht.
Da die Umgestaltung der Zentrumstraße als Maßnahme des integrierten
städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzeptes (ISEK) in das
EU-Städtebauförderprogramm aufgenommen worden ist, ist nun kurzfri-
stig ein Planungsauftrag an ein Planungsbüro erteilt worden, mit dem Ziel
schnellstmöglich die Baureife herzustellen.
Für andere Straßen werden ebenfalls Reparaturaufträge baldmöglichst er-
teilt.

Zu den besonderen Tagen in der Geschichte einer Freiwilligen Feuer-
wehr gehören sicherlich die, an denen der Wehr neue Einsatzfahr-
zeuge übergeben werden. Und so war auch der 09. Januar 2010 für

die Feuerwehr Hechthausen ein außergewöhnlicher Tag. An diesem Tag
konnten Ortsbrandmeister Richard Honegg und seine Feuerwehrkamera-
den das lang ersehnte neue Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 von Samtge-
meindebürgermeister Dirk Brauer offiziell entgegennehmen. Das alte
Löschgruppenfahrzeug LF 8 aus dem Jahr 1981 war erheblich in die Jahre
gekommen und daher sehr reparaturanfällig geworden. Auch die Technik
hat natürlich in 29 Jahren eine enorme Entwicklung genommen, so dass
schließlich eine Ersatzbeschaffung notwendig wurde. Die Samtgemeinde
entschied sich für ein IVECO-Magirus-Fahrzeug mit Allrad-Antrieb. Die Ko-
sten für das Fahrzeug belaufen sich auf 145.000 Euro, wobei der Land-
kreis Cuxhaven Fördermittel von 85.000 Euro beigesteuert hat. Das neue
Feuerwehrfahrzeug ist mit einem 1000 l-Wassertank ausgestattet und
daher ideal für einen ersten Schnellangriff am Brandort. Es bietet mit neun
Sitzen Platz für eine komplette Gruppenbesatzung.

Freiwillige Feuerwehr
Hechthausen erhielt
neues Löschfahrzeug

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr

Statistiken mögen manchmal langweilig oder überflüssig sein; doch
sie bringen auch überraschende Informationen ans Licht. Kreis-
brandmeister Helmut Heinemeyer hat kürzlich in der Kommando-Sit-

zung der Freiwilligen Feuerwehr Hemmoor den Jahresbericht 2009 über
die Tätigkeit der Feuerwehren im Landkreis Cuxhaven und in der Stadt
Cuxhaven vorgestellt. Danach mussten die Ortsfeuerwehren in der Samt-
gemeinde Hemmoor im Jahr 2009 insgesamt zu 33 Brandeinsätzen und
156 Hilfeleistungen verschiedener Art ausrücken. Damit haben dieWehren
der Samtgemeinde Hemmoor im Vergleich zu den Freiwilligen Feuerweh-
ren aller anderen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis

Cuxhaven die meisten Einsätze gefahren. Dieses zeigt, dass das „Hobby“
Feuerwehr, denn alle Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden
sind freiwillig und ehrenamtlich tätig, viel Einsatzbereitschaft und Zeit ver-
langt. Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer sagte hierzu: „Das ehren-
amtliche Engagement der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner ist für
die Samtgemeinde Hemmoor von unschätzbarem Wert.“ Die laufenden
Kosten und die Ausgaben für Investitionen in den Fahrzeugbestand der
Wehren und in Feuerwehrhäuser sind dabei kein Selbstzweck, sondern In-
vestitionen für die Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner in der
Samtgemeinde Hemmoor.

Schwebefähre erlebte
2009 einen Boom

Der Rückblick auf das Tourismusjahr 2009 fällt in der Samtgemeinde
Hemmoor durchaus positiv aus, auch wenn womöglich nicht alle Er-
wartungen erfüllt worden sind. Das Jahr 2009 stand bekanntlich im

Zeichen des „Jahres der Oste“. Insofern verwundert nicht, dass die Schwe-
befähre im Vergleich zu 2008 die Zahl ihrer Fahrgäste um 12.000 auf ca.
48.000 steigern konnte. Hierzu haben sicherlich die hohe Präsens der
Schwebefähre in den Medien aber auch die großen Feste wie der Fähr-
markt, die NDR-Party, die Apfelsaisoneröffnung und besonders das Fähr-
jubiläum beigetragen.
Etwas hinter den Erwartungen sind die Übernachtungszahlen geblieben.
Im Vergleich zum Jahr 2008 weist die offizielle Statistik einen Rückgang
um ca. 3.000 Übernachtungen auf jetzt 199.500 aus. Berücksichtigt man
allerdings, dass bei den Zweitwohnungen, die in diese Statistik mit ein-
fließen, ein Rückgang von ca. 6.500 Übernachtungen zu verzeichnen ist,
so hat sich bei den Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen ein Zu-
wachs von mehr als 3.000 Übernachtungen von 69.250 auf 72.400 erge-
ben. Sicher sind hier die Erwartungen an das Jahr der Oste zum Teil etwas
größer gewesen.Andererseits dürfte die Finanz- undWirtschaftskrise auch
bei den Urlaubern Wirkung gezeigt haben.

Ortsbrandmeister Richard Honegg (r.) und sein Stellvertreter,
Oliver Honegg, freuen sich über das neue Einsatzfahrzeug.
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Die Zeit, als der Hemmoorer Bahnhof nach Betriebsaufgabe durch die
Deutsche Bahn vor sich hindämmerte, neigt sich dem Ende zu. Der
Bahnhof – Haltestelle im täglichen Stundenakt des modernen Re-

gionalzuges Metronom – wird durch Reisende (Touristen) und Berufs-
pendler viel genutzt. Um so wichtiger ist die in Angriff genommenen
Sanierung.Auf der innerörtlichenAchse zwischen Bahnhofstraße und Otto-
Peschel-Straße gelegen ist das Umfeld von pulsierendem Betrieb geprägt.
Die Dächer des Gebäudeensembles wurden bereits erneuert, die Fassade
des Gebäudes einer professionellen Auffrischung unterzogen, sämtliche
Fenster erneuert, so dass das alte Gebäude inzwischen in neuem Glanz
erstrahlt. Die weitgehende Entkernung des Innenraumes löscht veraltete
Strukturen und schafft die Vorraussetzung für eine großzügige weitgehend
offene und barrierefreie Gliederung. Unterbrochen durch den langenWin-
ter können nun auch die Innenarbeiten wieder aufgenommen werden,
damit die potenziellen Mieter, hierzu gehört bekanntlich auch die Samt-
gemeinde Hemmoor, die mit einem Tourismusbüro in den Bahnhof gehen
wird, sich bald über neue Räumlichkeiten freuen können. Es ist geplant, als
Serviceleistung für alle Bahnreisende wieder einen personenbedienten
Fahrkartenkauf anzubieten.
Eine Mietfläche, vornehmlich geeignet für den Bereich Kiosk/ Reisebedarf/
Reisebüro/ Speisen-Getränke, ist noch vorhanden. Hier sei noch erwähnt,
dass sowohl die Bundesagentur für Arbeit als auch die Agentur für Wirt-
schaftsförderung Cuxhaven Existenzgründern eine finanzielle Förderung
unter bestimmten Vorraussetzungen gewährt. Unterstützung können

zudem bestehende kleine Unternehmen bei Gründung einer Zweigstelle
bekommen.
Interessenten, die nähere Informationen über noch zu vermietende Flä-
chen im Bahnhof wünschen, können sich mit Herrn Badenhoop Tel.: 04771/
3600 in Verbindung setzen.

Hemmoorer Bahnhof mit neuem Gesicht

Jubiläum im Standesamt

Vorwenigen Tagen wurde im Standesamt ein besonderes Dienstjubi-
läum mit einer kleinen Feierstunde gewürdigt. Die Hemmoorerin Ing-
rid Tomforde wurde vor 30 Jahren in ihr Amt als Standesbeamtin

berufen. Jörg Grosse, Kreisvertrauensmann des Niedersächsischen Lan-
desfachverbandes der Standesbeamten überreichte eine Ehrenurkunde
und Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer gratulierte. „Vor 30 Jahren
sah dieWelt im Standesamt noch etwas anders aus“ sagt Ingrid Tomforde
heute rückblickend. In der Tat war sie im Jahr 1980 die erste Frau in der
Samtgemeinde Hemmoor, die auf den Posten einer Standesbeamtin beru-
fen wurde.Mittlerweile wird dieseAufgabe in den Rathäusern vollkommen
selbstverständlich von Frauen und Männern gleichermaßen wahrgenom-
men. Natürlich hat heute auch die moderne Technik Einzug in die Stan-
desämter gehalten; das Eheregister wird z. B. elektronisch geführt, aber
auch mehr als 100 Jahre alte handschriftliche Geburtenbücher müssen mit
geübtem Blick ausgewertet werden. Im Standesamt werden Geburten und
Sterbefälle beurkundet. „Freud und Leid kommen im Standesamt zusam-
men“ so Ingrid Tomforde dazu.Aber ihre schönsteAufgabe im Standesamt
ist sicherlich die Beurkundung von Eheschließungen und die damit ein-
hergehenden Trauungen. „Ein bisschen Nervosität ist heute noch dabei“
gibt die erfahrene Standesbeamtin zu. Ingrid Tomforde hat akribisch Buch
geführt und weiß zu berichten, dass sie in den vergangenen 30 Jahren ins-
gesamt 1.264 Eheschließungen vollzogen hat. Davon bestehen heute 297
Ehen nicht mehr; sie wurden geschieden, was aber dann nicht mehr in der
Macht der Standesbeamtin lag. In der Samtgemeinde Hemmoor können
übrigens an 7 Orten Trauungen durchgeführt werden. Ein Rittergut in

Hechthausen, die Heimatstube in Osten und die Kulturdiele in Hemmoor
sind einige Beispiele.

Der Bahnhof Hemmoor ist von außen wieder ein vorzeigbares
Gebäude geworden. Jetzt wird der Innenausbau vorangetrie-
ben.

Ingrid Tomforde wurde für ihre 30-jährige Tätigkeit als
Standesbeamtin geehrt.
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Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in die örtliche Gemein-
schaft zu integrieren bedarf häufig besonderer Anstrengungen. Ins-
besondere sprachliche Barrieren, kulturelle Unterschiede oder

bestehende Vorurteile können Integrationsprozesse hemmen.
In der Samtgemeinde Hemmoor leben ausländische Mitbürger verschie-
denster Nationalitäten. Dazu kommt eine nicht bekannteAnzahl von Men-
schen mit deutschem Pass, die einen so genannten Migrationshintergrund
haben, also Personen ausländischer Herkunft. Um die Integration dieser
Menschen zu erleichtern, hat die Samtgemeinde Hemmoor Uwe Schim-
meck zum Integrationslotsen der Samtgemeinde Hemmoor berufen. Unter
der Organisation des Vereines „Mehrgenerationenhaus Hemmoor“ e.V.
führt Herr Schimmeck bereits seit Oktober 2009 Gespräche mit Migran-
tinnen und Migranten und ist bei der Lösung von verschiedenen Proble-

men, insbesondere Behördenangelegenheiten, Schulproblemen und an-
derem behilflich.
Der Integrationslotse hat regelmäßig freitags Sprechstunde von 15.00 Uhr
bis 20.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus.
Wer in seiner Nachbarschaft oder seinem persönlichen Bekanntenkreis
Personen kennt, denen der Integrationslotse behilflich sein könnte, sollte
gerne darauf hinweisen. Bereits in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit ist eine
Vielzahl von Problemen an Herrn Schimmeck herangetragen worden.Auf-
grund seiner großen Erfahrung als ehemaliger Leiter eines Flüchtlings-
wohnheims ist er mit fast allen Problematiken gut vertraut und kann den
Ratsuchenden in der Regel schnell die weiteren Wege aufzeigen, um die
benötigte Hilfe zu erhalten.

Uwe Schimmeck ist Integrationslotse in Hemmoor

Modernisierung der Sporthalle Basbeck abgeschlossen

Am Osterwochenende wurde das Erholungsangebot in Ostfriesland
um einWegenetz für Reiter und Gespannfahrer erweitert. Mit einem
Festakt unter der Schirmherrschaft von Landwirtschaftsminister

Hans-Heinrich Ehlen fand die Eröffnung am 5.April 2010 statt.Als beson-
dere Attraktion hatten die Touristiker in Ostfriesland die Europa-Kutsche
aus Hechthausen eingeladen. Nicht nur der Minister nutzte die Gelegen-
heit, mit dem imposanten Gespann unterwegs zu sein. Viele Menschen
unternahmen mit dem komfortablenWagen Schnuppertouren und Erkun-
dungsfahrten.
Darüber hinaus haben die Ostfriesen den herrschaftlichen Vierspänner
nochmals zu Tagesausflügne und Mehrtagesreisen eingeladen.Vom 25.07.
- 03.08.2010 bietet die Großefehn Touristik ganz exklusive Fahrten mit der
Europa-Kutsche an.Alle Interessierten können an den Touren hin zu alten
Mühlen, Klostern und Blumenparadiesen teilnehmen.
„Wege durch das Land“
Auch in Ostwestfalen wird das imposante Gespann geschätzt. Anlässlich
des Literatur- und Musikfestivals 2010 wird die Europa-Kutsche Anfang
Juni bekannte Künstler von Schloss zu Schloss transportieren und so für
einen zusätzlichen Hingucker sorgen.
Natürlich sind Christine und Jürgen Reimer mit ihren Pferden auch wieder
bei zahlreichen Festen und Feiern in unserer Region dabei. Dazwischen

wird die Europa-Kutsche Gäste bei Ausfahrten erfreuen, u.a. mit den be-
liebten Tages-Erlebnis-Touren „Fahrt ins Blaue“.
Informationen gibt es unter www.europa-kutsche.de. Telefon 04774-
360812.

Europa-Kutsche in Ostfriesland
und Westfalen unterwegs

Für die Schulkinder und die Sportler des SC Hemmoor und des FC Bas-
beck-Osten steht die Sporthalle an der Grundschule Basbeck wieder
für den Sportbetrieb zur Verfügung. Nach der umfangreichen energe-

tischen Sanierung und der Modernisierung der Sanitär- und Umkleidebe-
reiche können sich alle Nutzer jetzt auf funktionale und ansprechende
Räumlichkeiten freuen. Der vom ArchitekturbüroWesch geplante und ko-
ordinierte Umbau blieb im Zeitplan, sodass die Sporthalle den Nutzern seit
dem Ende der Osterferien wieder zur Verfügung steht.

Am 19.04.2010 wird die Sporthalle im Rahmen einer kleinen Einweihung
offiziell wieder eröffnet. Da die Umbaumaßnahme mit insgesamt über
275.000 Euro im Rahmen der Sportstättenförderung des Konjunkturpake-
tes II gefördert wird, hat der CDU-Fraktionsvorsitzende im Niedersächsi-
schen Landtag und hiesige Landtagsabgeordnete David McAllister seine
Teilnahme zugesagt.
Mit dieser Sanierung ist der erste Abschnitt der umfassenden energeti-
schen Sanierung der Grundschule Basbeck abgeschlossen.
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Mehrgenerationenhaus
auch für Investor attraktiv

Das Mehrgenerationenhaus, das im August 2009 offiziell eröffnet
wurde, ist bereits mit vielen Aktionen in Erscheinung getreten.
Neben einem reichhaltigen Kursangebot und der AktionWeihnach-

ten im Schuhkarton konnte inzwischen auch eine Kaffeestuv eingerichtet
werden. Die vielfältigenAktivitäten des Mehrgenerationenhauses mit Frei-
willigenagentur haben inzwischen einen großen Interessentenkreis ge-
funden und es ergeben sich immer wieder neue Handlungsfelder.
Angetan von der Idee und der Arbeitsweise des Mehrgenerationenhauses
und der Freiwilligenagentur möchte ein Investor in unmittelbarer Nach-
barschaft des Mehrgenerationenhauses Wohnungen errichten, die dem
Grundsatz „Eigenständigkeit so lange wie möglich und Hilfestellung so
früh und nur so viel wie nötig“ gerecht werden. Diese Verbindung aus se-
niorengerechtem Wohnen mit bedarfsgerechten Angeboten, die mögli-
cherweise über die Freiwilligenagentur oder das Mehrgenerationenhaus
vermittelt oder direkt geleistet werden können, stellt eine interessante
und zukunftsorientierte Form der Zusammenarbeit dar. DerWunsch vieler
aktiver Senioren nach Wohnformen, die ein aktives und selbständiges
Leben möglichst lange ermöglichen, ist die Grundlage dieses Konzeptes.
Konkrete Planungen werden zurzeit erarbeitet.

Küstencard

Für die Region Bremerhaven,Wesermarsch, Cuxland und Cuxhaven soll
in Kürze eine gemeinsame Küstencard für Urlauber und Einheimische
herausgegeben werden. Bei der Küstencard handelt es sich um eine

Bonuskarte, mit der vergünstigt bei teilnehmenden touristischen Einrich-
tungen, Gaststätten und Gewerbebetrieben eingekauft werden kann. Die
Kunden bekommen in den teilnehmenden Betrieben den Rabatt auf ihre
Karte aufgebucht und können sich nachWunsch den Betrag auszahlen, auf
ihr Konto überweisen oder mit einem Einkauf verrechnen lassen.
Betriebe aus der Samtgemeinde Hemmoor, die Interesse haben, an
diesem Rabattierungssystem teilzunehmen, können sich bei der Samtge-
meinde Hemmoor, Frau Köster, Telefon: 04771/602-112, nähere Informa-
tionen geben lassen.

Braunschweiger Oberbürgermeister
auf Stippvisite in Hemmoor

Der heutige Braunschweiger Ober-
bürgermeister Dr. Gert Hoffmann
besuchte am gestrigen Tage seine

alte Wirkungsstätte, nämlich das Hem-
moorer Rathaus. Hoffmann war von
1976 bis 1979 Samtgemeindedirektor
der Samtgemeinde Hemmoor und war
anschließend Stadtdirektor in Gifhorn
sowie Regierungspräsident in Des-
sau/Sachsen-Anhalt, bevor er 2001 in
direkter Wahl zum Oberbürgermeister
von Braunschweig gewählt wurde, der
zweitgrößten Stadt in Niedersachsen.
Der Braunschweiger Oberbürgermeister
nutzte die Gelegenheit, anlässlich einer
Oberbürgermeisterkonferenz in Cuxha-
ven seinemAmtsnachfolger Dirk Brauer
einen etwa einstündigen Besuch abzu-
statten, um sich über die Entwicklung
der Stadt Hemmoor zu informieren. In
Hoffmanns Amtszeit ist auch das Hem-
moorer Zentrum mit Rathaus entstan-
den.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer informierte den Oberbürgermeister von Braun-
schweig und ehemaligen Samtgemeinde- und Gemeindedirektor von Hemmoor über neue-
ste Entwicklungen in Hemmoor.
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Wennman sich in unserer Stadt so umsieht, sieht man - wie in vie-
len anderen Orten - das eine oder andere leer stehende Geschäft.
Leerstand ist städtebaulich natürlich unerwünscht.

Warum werden daher nicht Interessenten in den noch leer stehenden Räu-
men untergebracht, statt etwas Neues zu bauen? Die Antwort darauf lau-
tet: Eine Ladenfläche wird durch die Unternehmen nur angemietet, wenn
die leer stehende Immobilie auch passend ist, ähnlich einem Kleidungs-
stück, das eben auch in Größe und in seiner Art dem Träger passen muss.
Alle Unternehmen haben ganz spezielle Erwartungen an ihren neuen
Standort. So sind einige Unternehmen darauf angewiesen, einen Standort
mit hoher Kundenfrequenz in der Nachbarschaft zu erhalten, für andere ist
ein günstiger Mietpreis wichtig oder ggfls. die unmittelbare Nachbarschaft
passender anderer Geschäfte. Wiederum andere Betriebe benötigen die
Lage an den Bundesstraßen, da sie vom Durchgangsverkehr profitieren.
Ferner müssen die Größe des Ladengeschäftes, die Schaufensterfläche, die
Anfahrbarkeit, die Warenanlieferung, Lagerräume oder ein ausreichend
großer Parkplatz den Vorstellungen der Unternehmen entsprechen.Wenn
also rein rechnerisch eine Fläche von z.B. 500 qm Verkaufsfläche gesucht
wird, so kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass ir-
gendeine gerade leer stehende Ladenfläche dieser Größe vom interes-
sierten Unternehmen auch akzeptiert wird. Die Neuvermietung ist daher
mühsam. Dennoch konnten im Zeitablauf viele Läden wieder mit neuem
Leben gefüllt werden. So sind z.B. im Hemmoor-Center ein neues Braut-
und Abendmodengeschäft, eine Postbankagentur, der neue ServicePunkt
von EWE, eine Außenstelle der Musikschule und im früheren griechischen
Restaurant ein deutsches Restaurant eingezogen.Auch der Sozialverband

Deutschland (SoVD) hat sein Beratungsbüro großzügig erweitert. Im Laden
des umgezogenen Sportgeschäftes ist ein Buchladen eingezogen, am Rat-
hausplatz eine Fahrschule, und ein Kosmetiksalon, an den Ortseingängen
haben vor geraumer Zeit ein Fliesenmarkt und ein Fabrkverkaufsladen er-
öffnet. Und auch die eher schwieriger zu vermittelnde Ladenzeile im
"Rewe"-Komplex hat nach dem Umzug des Aldi-Marktes, der in einen er-
heblich vergrößerten und komfortableren Laden umgezogen ist, durch die
Neuansiedlung des Tierbedarffachmarktes "Futterhaus" nicht nur denVer-
lust des Mieters „Aldi“ verkraftet, sondern durch das neu hinzugekom-
mene Hörgerätefachgeschäft noch ein weiteres Fachgeschäft
hinzugewonnen. Des Weiteren wird der Textilfilialist „NKD“den ehemali-
gen „Kloppenburg“-Laden kurzfristig beziehen und auch für den ehema-
ligen Lidl-Markt gibt es ernsthafte Interessenten. Für den früheren Imbiss
im "Rewe-Komplex" deutet sich ebenfalls aktuell eine Neuvermietung an,
so dass dann nur noch 1 Laden dort frei wäre.Auch für das ehemalige Au-
tohaus Lewandowski sind bereits durch ein bundesweit tätiges Makler-
büro interessante Kontakte zu möglichen Investoren geknüpft worden und
ebenso gibt es für den Bahnhof Hemmoor mittlerweile neben der Samt-
gemeinde Hemmoor einen Mieter aus dem Dienstleistungssektor. Für das
ehemalige Autohaus Bremmenkamp im Gewerbegebiet sind eine Auto-
lackiererei und ein Steuerberatungsbüro gewonnen worden.
Die nicht mit vorhandenen Immobilien zu erfüllendenWünsche von Inve-
storen, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben werden durch die ak-
tuellen und kontrovers diskutierten Neubauplanungen abgedeckt. So
besteht aufgrund diverser Gutachten (siehe Kasten „Das sagen die Gut-
achter“) u. a. ein Bedarf an Kleidungs- und Schuhgeschäften, für die es

Einige neue Geschäfte im Hemmoorer Zentrum.

Einzelhandel: Braucht Hemmoor weitere Ladenflächen?
Ein Plädoyer für mehr Einzelhandel und Dienstleistung
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ernsthafte Interessenten mittelständischer Unternehmen, z.B. Mode-Stef-
fen aus Bremervörde, gibt. Diese Unternehmen können in Hemmoor nur
angesiedelt werden, wenn das passende Umfeld geboten wird. Dafür steht
(siehe auch Karte zum Stadtentwicklungskonzept 1994 Seite 14) der In-
nenstadtbereich entlang der Otto-Peschel-Straße zur Verfügung.Während
in vielen anderen Städten und Gemeinden, die im Übrigen ebenfalls mit
Hochdruck am Ausbau des Einzelhandels arbeiten, neue Geschäfte auf
„der grünenWiese“ am Ortsrand entstehen, ist in Hemmoor eine Ansied-
lung in der Zentrums-/ Innenstadtlage möglich.
Durch die Schaffung des Bahnübergangs im Jahr 2006 ist der städtebau-
lich notwendige Zusammenschluss der Bahnhofstraße mit dem Zentrum
gelungen. Durch diese Verbindung ergibt sich die Chance, eine durchge-
hende Dienstleistungs- und Einkaufsmeile herauszubilden, die sich vom
Hemmoor-Center über den Rathausplatz, die Otto-Peschel-Straße, den sa-
nierten Bahnhof samt Bahnhofsumfeld, die Bahnhofsstraße bis zur KSK-Fi-
liale an der B73 erstreckt, so wie es die langjährige Planung auch vorsieht.
Schon heute liegen an diesem Straßenzug diverse Geschäfte, Lebensmit-
telmärkte, die Postagentur, Banken, Versicherungen, Cafés, der Bahnhof,
das Rathaus, Seniorenheime, fast alle Fachärzte,Allgemein- und Zahnärzte,
Physiotherapiepraxen,Apotheken, die Kfz-Zulassungsstelle, ein Autohaus,
das Polizeikommissariat, das Gymnasium, die Osteschule,Rechtsanwalts-
kanzleien und Notariate sowie weitere Dienstleistungsunternehmen. Un-
terstrichen wird die Durchgängigkeit der Gewerbe- und
Dienstleistungs-Meile durch den vorgesehenen Ausbau der Otto-Peschel-
Straße und der Zentrumstraße im Stil der Bahnhofstraße.
Das kürzlich durch den Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossene Fach-
marktzentrum (unter Ausschluss weiterer Lebensmittelmärkte) im Bereich
Aldi/ Combi wird die Entwicklung der Einkaufs- und Dienstleistungsmeile
entscheidend voranbringen und allen Gewerbetreibenden zusätzliche Kun-
denfrequenz verschaffen. Durch die Fachmarktplanung werden sich die
Einkaufsmöglichkeiten für unsere Bürger erheblich verbessern. Während
bereits kleinere Orte wie Otterndorf (ca. 7.000 Einwohner) und demnächst
auch Cadenberge (ca. 3.500 Einwohner) über jeweils 2 Schuhgeschäfte
mit Komplettangebot verfügen, wird zukünftig auch Hemmoor (ca. 8.900
Einwohner) über ein zweites Schuhgeschäft mit Vollsortiment verfügen.
Dabei hat Hemmoor anders als z.B. die vorgenannten Gemeinden einen
überörtlichen Versorgungsauftrag. Während Otterndorf und Cadenberge
genauso wie z.B. Lamstedt Grundzentren sind und nach der Landesraum-
ordnung nur einenVersorgungsauftrag für die betreffende Samtgemeinde
zu erfüllen haben, muss die Stadt Hemmoor als Mittelzentrum (siehe un-
tenstehenden Kasten) eine Versorgung mit Waren und Dienstleistungen
über die Grenzen der Samtgemeinde Hemmoor hinaus sicherstellen. Al-
lein schon aus diesem Grunde ist ein weiterer Ausbau an Einzelhandel und
Dienstleistung anzustreben.

Was ist ein Mittelzentrum?

Begriff aus der Raumordnung: Es gibt

• Oberzentren (regionale Versorgungsfunktion)
• Mittelzentren, z. B. Hemmoor
(Versorgungsfunktion für Verflechtungsbereich)

• Grundzentren (nur Versorgungsfunktion für die
betr. Samtgemeinde)

• Gemeinden ohne besondere Versorgungsfunktion

� Mindestgröße für die Ausweisung eines Mittelzentrums

� Einwohnerzahl von mindestens 35.000 im Ort und seinem
direkten Umkreis (Verflechtungsbereich)

� Anlaufpunkt für die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen
und Infrastrukturangeboten

� Neben der Grundversorgung umfasst das Angebot der Mit-
telzentren auch den periodischen Bedarf

Das sagen die Gutachter:

Stadtentwicklungsplan aus 12/ 1994
(Planungsbüro NILEG)

„Defizite vor allen Dingen im mittelfristigen Bereich speziell bei Beklei-
dung und Schuhen“, „Forderung nach vermehrtemAngebot, sprichAus-
wahlmöglichkeiten“ (S. 38)

Vision 2010
L(i)ebenswerter Entwicklungsraum (INFRA BeratungenWest 1994)

„Also war es vom Ansatz her richtig, auf der Südseite der B 495 zur
Bahnanlage (also der heute aktuell verabschiedete, geänderte Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“) an die Fortsetzung zu denken, die mit Ver-
kaufsflächen für Möbel und Kfz einschließlichArbeitsamt bereits sichtbar
ist. Dabei ist eine funktionale Verbindung über die Bahnhofstraße (…)
bisher nicht herstellbar gewesen.“ (S. 10)

Mit Schaffung des Bahnübergangs am Bahnhof ist die funktionale Ver-
bindung danach hergestellt worden.

Handlungskonzept zur Stärkung des Mittelzentrums Hemmoor (Ge-
sellschaft für Regionalberatung MR aus 10/2003)

„In Bezug auf den Einzelhandel werden den Versorgungszentren der
Stadt Hemmoor funktionale Defizite bescheinigt.“ (S.67)
„Es sind vor allem vermutete Kaufkraftabflüsse in das nahegelegene
Mittelzentrum Stade die Folge“. (S. 67)
„… vor allem in der Warengruppe Textil und Bekleidung ... ein erhebli-
ches Defizit.“ (S.43)

„… im Angebotssortiment fehlt es an einer kritischen Masse und einer
Angebotsdichte, die einem mittelzentralen Ort angemessen wäre.“ (S.46)
„Ein Potenzial zur mittel- bis längerfristigen städtebaulichen Zusam-
menführung der ... Einkaufsbereiche besteht durch die momentan brach
liegende Mischgebietsfläche Am Bahnhof." (S.46)

Integriertes Städtisches Entwicklungs- undWachstumskonzept (ISEK,
Dr. Greiser und Partner, Planungsbüro Dörr 2007)

„Die Stadt Hemmoor sollte die Ansiedlung mittelzentraler Einrichtun-
gen (z.B. Facheinzelhandel) (…) fördern und ggf. aktiv durch die städte-
bauliche Entwicklung öffentlicher Flächen initiieren, um die
beabsichtigte städtebauliche, räumliche und funktionale Entwicklung
der Innenstadt voranzubringen(…).“ (S.41)
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DesWeiteren entstehenArbeitsplätze (wobei das Vorurteil, dass Filialisten
nur Minijobs und schlecht bezahlte Jobs schaffen, genauso wenig stimmt
wie die Behauptung, dass inhabergeführte Geschäfte nur gut bezahlte
Vollzeitstellen schaffen!).
Durch die Entwicklung von Dienstleistung und Einzelhandel wird außer-
dem die Steuerkraft verbessert. Denn auch Discounter wie Aldi und Lidl
oder ein Filialist wie das Dänische Bettenlager und andere tragen nicht
unerheblich zur Gewerbesteuer bei, von der letztlich z.B. auch unsere Schu-
len und Kindergärten finanziert werden. Da die Samtgemeinde Hemmoor
wie auch die Nachbarsamtgemeinden ca. 30% unter der durchschnittli-
chen Steuerkraft aller niedersächsischen Kommunen liegt, muss sich die
wirtschaftliche Struktur ändern, um die Haushaltslage entscheidend zu
verbessern.
Auch von den Fachdienststellen wie der IHK Stade für den Elbe-Weser-
Raum und der Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven wird die vor-
gesehene Einzelhandelsplanung als wichtiger Entwicklungsschritt
gesehen. Von Bedeutung ist nach Aussage der IHK der Mix von Einzel-
handelsfilialen, auch Discountern und inhabergeführten Fachgeschäften,
da nur so die für alle notwendige ausreichende Kundenfrequenz garan-
tiert ist.
In aller Munde ist auch das Thema Demografie. Die Stadt Hemmoor wird
die Folgen der demografischen Entwicklung erheblich besser bewältigen,
je besser ihre Struktur und damit ihre Anziehungskraft ist. ImWettbewerb
um Einwohner entscheidet u.a. die Qualität und Quantität der Versorgung
mit Schulen, Kindergärten, Haus- und Fachärzten und eben auch ganz be-
sonders mit Einkaufsmöglichkeiten.
Auch der durch neue Fachmarktplanungen nicht zu vermeidende Umzug
einzelner bereits ansässiger Betriebe in größere und funktionalere Räume

verbessert deren Wettbewerbsfähigkeit und vergrößert das Angebot für
die Bürgerinnen und Bürger. Der dadurch eventuell entstehende Leerstand
kann aber nach aller bisherigen Erfahrung nach und nach wieder gefüllt
werden, da Hemmoor noch weiteres Potenzial für Ansiedlung (so auch die
städtebaulichen Gutachten) wegen immer noch bestehender Kaufkraft-
abflüsse aufweist.
Im Übrigen wird durch den weiteren Ausbau des Einzelhandels- und
Dienstleistungsstandortes Hemmoor dieser für weitere Betriebe interes-
sant. Wenn diese Entwicklung hingegen unterbrochen und keine Fortent-
wicklung des Einzelhandels betrieben wird, kann auch der Leerstand ein
dauerhaftes Problem werden. Die größeren Zentren wie z. B. Stade und
Bremerhaven, die ebenfalls beständig ihren Einzelhandel
ausbauen, würden über kurz oder lang den Einzelhandel im kleineren
Zentrum Hemmoor aufsaugen. Es könnte eine ähnliche Entwicklung ein-
setzen, die zu früherer Zeit kleinere Dörfer z. Teil die gesamte Einzelhan-
delsstruktur wie Bäcker,Apotheke, Bank usw. gekostet hat. Nur durch eine
beherzte und ehrgeizige Ansiedlungspolitik kann Hemmoor selbst wach-
sen und sich im stetig härter werdenden Wettbewerb der Kommunen
behaupten.
Mit der Fortentwicklung Hemmoors zum angebotsstarken Dienstleistungs-
und Einzelhandelszentrum in unserer Region wird die Stadt Hemmoor zu-
kunftsweisend aufgestellt. Flankiert wird diese Entwicklung durch die
grundlegende Sanierung und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur
(u.a. das Schwimmbad, beide Grundschulen und die Sporthallen, die Feu-
erwehren, das Rathaus, die Kindertagesstätten und die touristische Infra-
struktur) innerhalb der Stadt Hemmoor.
Die Entwicklung des Einzelhandels ist neben diesen Maßnahmen ein un-
verzichtbarer Baustein, um Hemmoor zukunftsfähig zu machen.

Auszug aus dem Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahre 1994 (INFRA Beratungen West)

B 495

Bahnhof
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Hemmoorer reisen nach
Swaffham

Seit über 40 Jahren besteht inzwischen die Ringpartnerschaft zwischen
der Gemeinde Couhé, Frankreich, der Stadt Swaffham, England, und
der Stadt Hemmoor. Nachdem vor zwei Jahren das 40-jährige Ver-

schwisterungsjubiläum in Hemmoor gebührend gefeiert wurde, lädt die
Stadt Swaffham in diesem Jahr zu einemVerschwisterungstreffen ein.Vom
10. bis 13. September 2010 besteht für 30 Personen aus Hemmoor die
Möglichkeit, die Partnerstadt in England zu besuchen und die Verschwi-
sterung lebendig zu halten, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue zu
knüpfen. Neben Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie Mitgliedern
des Verschwisterungsclubs besteht auch wieder die Möglichkeit für Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt Hemmoor, an der Reise teilzunehmen. Die
Einladung bezieht ausdrücklich jüngere Personen, insbesondere auch Schü-
ler ein. Die Mitreisenden werden üblicherweise in Privatfamilien unterge-
bracht. Interessierte, die gerne mitreisen möchten, können bei Frau Tohoff,
Telefon: 04771/602-143, weitere Informationen bekommen.

Stadtmarketing in der
Stadt Hemmoor

Eine Vielzahl von Kommunen (u. a. die Städte Cuxhaven, Langen und
Otterndorf) setzt bereits auf das Instrument des Stadtmarketings, um
als Wirtschafts-, Wohn- und Einkaufsstandort oder auch als touristi-

sche Destination attraktiver zu werden. Die Steigerung der Identifikation
der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt sowie die Pflege und der Auf-
bau des Stadtimages sind weitere wichtige Ziele eines solchen Prozesses.
Auch die Stadt Hemmoor hat sich jetzt entschlossen, ein Stadtmarketing,
verbunden mit einer Leitbilddiskussion, in Gang zu setzen.
Organisatorischer Kern des Stadtmarketings soll ein „Runder Tisch“ sein,
an dem möglichst viele gesellschaftlich relevante Gruppen aus der Stadt
Hemmoor beteiligt sein sollen. Die Stadt legtWert darauf, dass dabei Per-
sonen eingebunden werden, die von größeren Vereinen und Organisatio-
nen der Stadt benannt werden und eine gewisse Multiplikatorenfunktion
innehaben. Im weiteren Verlauf ist eine breite öffentliche Beteiligung vor-
gesehen.
Von der Stadt sind daher verschiedene Hemmoorer Organisationen gebe-
ten worden, Teilnehmer für den „Runden Tisch“ zu benennen. In Kürze
wird eine erste Sitzung stattfinden. Über den weiteren Fortgang des Stadt-
marketings wird im Hemmoor-Magazin, in der Niederelbe-Zeitung und auf
der Internetseite der Samtgemeinde unter www.hemmoor.de berichtet
werden.

Neue Bäume
für Hemmoor

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 56 neue Bäume im Stadtgebiet
Hemmoor gepflanzt. Davon insgesamt 37 Linden, 6 Eichen, 6 Erlen, 5
Birken und 2 Feldahorn. Ein Großteil der Bäume wurde in der Fährstraße,

am Heidackerweg sowie an der Herrlichkeitstraße gepflanzt. Zudem wur-
den Ersatzpflanzungen für tote und gefällte Bäume an verschiedenen
Standorten durchgeführt.Auch in diesem Jahr sind Neuanpflanzungen vor-
gesehen.

Bei typisch englischem Wetter besuchte zuletzt im Jahre 2004
eine Hemmoorer Delegation die Partnerstadt Swaffham



16 HEMMOOR MAGAZIN 4 / 2010

GEMEINDE OSTEN

Am 16. Mai heißt es wieder: „Fix was los im Schwebefährendorf“,
wenn um 11 Uhr Bürgermeister Carsten Hubert den 5. Ostener Fähr-
markt eröffnet. Die Organisatoren versprechen wieder ein ab-

wechslungsreiches und attraktives Programm auf zwei Bühnen, mit Spaß
und Unterhaltung für Jung und Alt.
Zugesagt haben bisher das Aktiv-Sportstudio, u.a. mit den Dancing Kids,
der Spielmannszug Schüttdamm-Isensee, die Volkstanz- und Trachten-
gruppe des Geschichts- und Heimatvereines Hemmoor e.V. sowie die Bau-

ernkapelle Isensee. Die bunte Marktmeile mit Flohmarkt lädt wieder zum
Stöbern und Handeln ein, Kinder können sich schminken lassen und das
leibliche Wohl darf natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Ein Oldtimer-Treffen ist auch wieder geplant. Um den Fährmarkt abzu-
runden, wird von der IG Bahnhofstraße eine Themenwelt „Rund um´s Fahr-
rad“, auf der Hemmoorer Seite, vorbereitet. Die „FährStuv“, die
Kulturmühle und das Heimatmuseum werden ihre Türen öffnen und die
Schwebefähre wird den ganzen Tag kostenlos über die Oste pendeln.

Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie: der Fährmarkt in Osten.

Fährmarkt im Schwebefährendorf



Am kommendenWochenende wird Hemmoor zum zweiten Mal zum
Mekka der Autohändler und Interessenten werden. Nachdem diese
Veranstaltung vor drei Jahren zum ersten Mal durchgeführt wurde

und für alle Beteiligten ein großer Erfolg war, hat sich die Unternehmer-
gemeinschaft Hemmoor um denVorsitzendenWolfgang Fels entschlossen,
die Veranstaltung in 2010 erneut aufzulegen. Dieses Mal wird die Veran-
staltung über zwei Tage dauern, sie beginnt am Sonnabend, dem 17.April,
von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 18.April, von 10 bis 18 Uhr. Über
30 Aussteller werden auch dieses Mal mit ihrem Angebot vertreten sein,
darunter rund 14 Autohäuser mit ihren Neuheiten von PkWs und Wohn-
mobilen. Die gesamte Produktpalette ist aber noch größer ausgefallen,
denn neben Autos werden auch Zweiräder angeboten und einige Unter-
nehmen, wie beispielsweise das DRK, werden auf der Veranstaltung ihr
umfassendesAngebot vorstellen. Daneben gibt es auf der Automeile auch
unter anderem die Möglichkeit, Gesundheits- und Sehtests durchführen
zu lassen. Für die Kinder wird die Niederelbe-Zeitung, mit der eine Me-
dienpartnerschaft vereinbart wurde, einen Kindermalwettbewerb durch-
führen, bei dem die besten Bilder später prämiert und die kleinen Künstler
mit einem Preis bedacht werden.
Die Hemmoorer Automeile ist aber nur eine Aktivität, die sich die Unter-
nehmergemeinschaft in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben hat. Auf
einer Vorstands- und Beiratssitzung, die Anfang März stattgefunden hat,
wurde das Programm für dieses Jahr aufgestellt. Kürzlich besuchte eine
Abordnung des Vorstands die Partnerstadt Rüdersdorf. Der regeAustausch
und die enge Verbindung mit den Partnerstädten sind dem Vorstand um
Wolfgang Fels eine Herzensangelegenheit, denn eine Partnerschaft kann

nur funktionieren, wenn sie auch gelebt wird. Im vergangenen Jahr waren
Vorstands- und Beiratsmitglieder auf der Gewerbeausstellung in Couhé
vertreten und trugen so aktiv zum Austausch und zur Pflege der Partner-
schaft bei.
Die Unternehmergemeinschaft unterstützt auch in diesem Jahr wieder das
Frühlingsfest am Rauhen Berg und bringt sich aktiv in die Marketing-
gruppe, die für die Stadtentwicklung und das Stadtmarketing ins Leben
gerufen wurde, ein. Zukünftig wird man sich auch noch stärker in diesem
Themenfeld engagieren, man plant die Entwicklung eines eigenen Profils
mit Ideen und Visionen, die den lokalen Handel und das Gewerbe noch
besser unterstützen sollen. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit an-
deren gewerblichen Interessensgruppen ist ebenfalls ein erklärtes Ziel,
was sich die Unternehmergemeinschaft in diesem Zusammenhang auf die
Fahne geschrieben hat.
Auch bestehendeAktivitäten wie die Unterstützung des HemmoorerWeih-
nachtsmarktes sollen weiter durchgeführt werden.Wolfgang Fels und wei-
tere Vorstandsmitglieder sind unermüdlich bei der Suche nach Sponsoren
für weitere Krippenfiguren, um das einmalige und außergewöhnliche En-
semble vor der Hemmoorer Christuskirche zu komplettieren. Darüber hin-
aus wird sich der Vorstand auch wieder aktiv mit einem Stand auf dem
Markt einbringen, auf dem wieder Lachs,Wein und Apfelpunsch angebo-
ten werden.
Am 27. April findet um 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus die diesjährige
Jahreshauptversammlung statt, auf der unteranderem auch der Vorstand
neu zu wählen ist. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

Ralf Drossner

17HEMMOOR MAGAZIN 4 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE

Unternehmergemeinschaft Hemmoor

2. Hemmoorer Automeile wirft ihre Schatten voraus
Zahlreiche Aktivitäten der Unternehmergemeinschaft Hemmoor geplant und in Arbeit

ThorgeWehdemeyer, Wolfgang Fels, Bernd Brauer, Klaus Winter und Jürgen Hänke (v.l.) stellen eine der großen Hinweistafeln zur
2. Hemmoorer Automeile auf, die an den vier Ortseingängen auf die große Veranstaltung hinweisen
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Mehr als jeder und jede dritte Deutsche ab 14 Jahren engagiert sich
freiwillig, ehrenamtlich für andere Menschen in Deutschland. Da
wollen wir in der Samtgemeinde Hemmoor nicht abseits stehen.

Auch bei uns hier vor Ort gibt es sicher ungezählte Menschen unter-
schiedlichstenAlters, die sich freiwillig ehrenamtlich einbringen möchten.
„Dienen und nicht verdienen“ beziehungsweise „ohne Geld doch niemals
umsonst“ unter diesem Motto ist im vergangenen Jahr die Freiwilligen
Agentur in der Samtgemeinde Hemmoor vom Trägerverein Mehrgenera-
tionenhaus gegründet worden. Ihren Sitz hat sie im Mehrgenerationen-
haus in der Schützenstraße 17 (ehemals Schützenhalle) im Obergeschoss,
21745 Hemmoor.
Hemmoorer Vereinigungen, Vereine und Körperschaften können ihre Auf-
gaben zu einem gewissen Teil nur mit Freiwilligen auf ehrenamtlicher Basis
erledigen. An diesen Freiwilligen fehlt es aber häufig. Die Folgen sind oft
Engpässe oder weniger Angebote für Jung und Alt.
Hier vermögen Freiwilligenagenturen Hilfestellung zu leisten. Das gilt so-
wohl für Einrichtungen in der Samtgemeinde, die Freiwillige suchen, wie
auch für Freiwillige, die helfen und sich einbringen möchten.
Freiwilligenagenturen sammeln Angebote eines Freiwilligenbedarfs und
sindAnlaufstelle für Freiwillige selbst. Sie informieren, beraten, vermitteln
als Forum für Einsatz und Austausch.
Die Freiwilligenagentur in der Samtgemeinde Hemmoor widmet sich im
Einzelnen den folgenden Aufgaben:
– Information über Freiwilligendienste
– Einführung und Begleitung von Freiwilligen
– Information und Beratung von Organisationen, Einrichtungen, Körper-
schaften, Vereinigungen, Vereinen

– Hilfestellung bei Einführung oder Begründung ehrenamtlicher Vorhaben
– Öffentlichkeitsarbeit
Einige Vorhaben laufen bereits. Zu nennen sind hier:
die Migrationshilfen vor Ort, die Computerschulung im Verhältnis 1 : 1,
das Yogaangebot, die Kaffeestuv,Märchennachmittage für Kinder, die Frei-
willigenbörse.
Die Freiwilligenagentur in der Samtgemeinde Hemmoor befindet sich in
der Aufbauphase.
Wie sagte die Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend,
Frau Schröder, erst kürzlich:
„Mit dem Freiwilligendienst aller Generationen entstehen überall in
Deutschland neue Möglichkeiten für Engagement. Engagement schlägt
Brücken. Unter diesem Motto können Menschen für ihre Umgebung, für
andere, für uns alle aktiv werden, egal wie alt sie sind und woher sie kom-
men.“
In der Samtgemeinde Hemmoor ist mit der Freiwilligenagentur einAnfang
für den Freiwilligeneinsatz gemacht, der vom Land Niedersachsen geför-
dert wird.
Das Ziel ist ein Freiwilligendienst, der allen hilft.

Freiwillig für Hemmoor, dabei sein ist alles!

Unter diesem Motto veranstaltet die Freiwilligenagentur ihre erste
Freiwilligenbörse 2010 gemeinsam mit Hemmoorer Körperschaften,
Vereinigungen und Vereinen am 30. Mai 2010 in unserer Samtge-

meinde. Die Freiwilligenbörse ist nichts anderes als ein Markt für den Frei-
willigeneinsatz vor Ort. Dabei stellen sich die ortsansässigen
Organisationen und Einrichtungen vor und werben um Freiwillige.
Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich informieren
und, wenn sie es möchten, für einen Einsatz vermitteln lassen.
Schon rund 2,5 Millionen der 8 Millionen Einwohner Niedersachsens en-
gagieren sich freiwillig, bürgerschaftlich, ehrenamtlich. Und hier, bei uns
in der Samtgemeinde Hemmoor? In der Lebenshilfe, im Deutschen Roten
Kreuz, in den Vereinen, bei Computerhilfen, bei Freizeitangeboten ein-
schließlich Ferienspaßaktion, für die Migration, überall sind hier bereits
Freiwillige im Einsatz. Dazu gibt es eine Freiwilligenagentur im Mehrge-
nerationenhaus in der Schützenstraße 17 in Hemmoor. Sie ist zuständig
für sämtliche lokalen Freiwilligendienste. Sie ist Anlauf- und Beratungs-
stelle für Angebote, Nachfragen. Sie begleitet, vermittelt, hilft.
Was wären wir in der Samtgemeinde Hemmoor ohne freiwilliges Engage-
ment?Vieles wäre ärmer und ginge nicht. Sich freiwillig einbringen heißt
Gutes tun, Spaß an einer Aufgabe haben, helfen.
Wenn Sie das auch so sehen, dann besuchen Sie die Freiwilligenbörse am
30. Mai 2010 im Mehrgenerationenhaus in der Schützenstraße 17 in
21745 Hemmoor, unter dem Motto „freiwillig für Hemmoor, dabei sein ist
alles.“

Dietmar Weritz

Im Computerkurs führt ein Gymnasiast jeweils eine/n Senior/in
in den Umgang mit dem Computer ein und macht sie/ihn com-
puterfest.

Freiwilligenagentur

Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus
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SC Hemmoor

Jahreshauptversammlung beim SportClub Hemmoor

Neue Radsport-Abteilung im SportClub Hemmoor

Nach 2 guten Vorgesprächen mit dem Vorstand des SC Hemmoor
und den Gründungsmitgliedern der Radsportabteilung war es nun
soweit. Eine neue Abteilung konnte im Februar gegründet werden.

Die Radsportabteilung wurde von 6Aktiven (Holger Buck, Jens Cyrol, Mar-
tin Ernst, Heiko Lewandowski, Ingolf Wiegmann, Oliver Wiegmann) ins
Leben gerufen. Unsere Ziele, so Heiko Lewandowski, sind neben den mehr-
mals in der Woche stattfindenden gemeinschaftlichen Trainingstouren,
auch die Teilnahme an Radsportveranstaltungen, wie zum Beispiel RTF’s
(Radtourenfahren des BDR über Strecken von ca. 50 bis 150 km – i.d.R.
werden 3 Strecken angeboten) sowie natürlich das gemeinschaftliche Star-
ten bei den Vattenfall Cyclassics am 15.08. in Hamburg.
Wir sechs haben schon unser Hobby gefunden und hoffen auf Zuwachs in
der neuen Radsport-Abteilung. Je nach Bedarf undAkzeptanz können ver-
schiedene Trainingsgruppen gebildet werden.

Auch die Gründung einer Freizeitfahrergruppe (nicht Rennrad, eher eine
Radtourengruppe) ist in Planung. Interessierte Radfahrer können sich
gerne bei Heiko Lewandowski oder unserer Sportwartin Ute Schwiemann
melden. Nähere Infos auch auf der Homepage des SC-Hemmoor unter:
www.sc-hemmoor.de.
Also, wenn Mann oder Frau Lust verspürt, die Umgebung per Fahrrad ken-
nenzulernen oder mit uns ein Rennrad-Training abhalten möchte, kann er
oder sie sich bei unseremAbteilungsleiter und Ansprechpartner Heiko Le-
wandowski (04771/ 888280 oder per Mail radsport-hemmoor@gmx.de)
melden und dann individuell nach Absprache oder ganz zwanglos zu den
Treffpunkten kommen.
Hinweis: Bei schlechter Witterung ggf. telefonische Rücksprache

Ute Schwiemann

Am 18.03.2010 fand die Jahreshauptversammlung des SportClub
Hemmoor im Vereinslokal Ohl´s Gasthof statt. Neben den anwe-
senden Mitgliedern konnte Vorsitzender Thorsten Nagel insbeson-

dere die Ehrenmitglieder und den Ehrenrat des SC Hemmoor, sowie den
Ersten Samtgemeinderat Wolfgang Poit als Vertreter der Samtgemeinde
und der Stadt Hemmoor begrüßen.
2010 mussten viele Probleme bewältigt werden, aber die vielen positiven
Augenblicke im Vereinsleben haben überwogen. Insbesondere sind hier
die Hallenrenovierungen an der Gymnasiumsporthalle und der Sporthalle
an der Grundschule Basbeck zu nennen, die es erforderlich machten, viele
Sportgruppen anderweitig unterzubringen.
Ein besonderes, spartenübergreifendes, Highlight war die NDR-Veranstal-
tung „Auf Tour mit Lars und Ludger“. Unter Leitung der Samtgemeinde
Hemmoor konnten die Hemmoorer Vereine zeigen, dass sie auch kon-
struktiv und vor allem kreativ zusammenarbeiten können, und das live im
Radio und Fernsehen. Dies war eine tolle Werbung für die Samtgemeinde
und ihre Vereine, die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat.
Ein weiterer Höhepunkt war das mittlerweile traditionelle Boxmeeting mit
vielen tollen Amateurkämpfen. Kein anderes Boxmeeting in der Elbe-
Weser-Region kann mit so vielen Zuschauern (ca. 600) aufwarten.
Des Weiteren kann der SportClub Hemmoor die Gründung einer Rad-
sportgruppe, bzw. die bevorstehende Gründung einer Reitsportgruppe ver-
melden.
Wahlen für den Vorstand wurden ebenfalls durchgeführt. Alle zur Wahl
stehenden Amtsinhaber, haben sich bereits im Vorfeld wieder zur Verfü-
gung gestellt und wurden durch die Versammlung ohne Gegenstimme
wieder gewählt - ein bemerkenswertes Ergebnis.
Im Anschluss an die Wahlen wurde Adolf Fäscher für 60 Jahre Mitglied-
schaft einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.An dieser Stelle einen herz-
lichen Dank an Adolf Fäscher für die langjährige Vereinstreue.

Im SportClub Hemmoor treiben zurzeit ca. 1.850 Mitglieder Sport – Viel-
leicht ist auch für Sie das Richtige dabei – schauen Sie doch mal in unser
SportClub Journal, hier sind viele Informationen zu unseren Sportgruppen
enthalten. Das SportClub Journal liegt in Kürze in vielen Hemmoorer Ge-
schäften und in unserer Geschäftsstelle aus.

Thorsten Nagel

Vorsitzender Thorsten Nagel dankte BerndMeyburg für die jah-
relange Führung der Tennisabteilung mit einer Vereinsuhr.
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Musikschule An der Oste

Im Juni präsentiert die Musikschule
die „5. Jugend Küsten Klassik“

Johann Strauß und die „blaue Donau“… Wie die Wortfetzen im Hin-
tergrund des Plakates verraten, dreht sich dieses Jahr alles um das
ThemaWien,Walzer, Operette und viele musikalische Überraschungen

warten wieder auf ein Publikum in lauschiger Sommernacht am Heide-
strandbadsee in Hemmoor.
Dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die KreissparkasseWeser-
münde-Hadeln und die Hemmoorer Firma Helmut Oellrich diese musikali-
sche Traditionsveranstaltung möglich machen, darüber sind die beiden
Organisatoren Peter Knoch, Leiter der Musikschule An der Oste, und Jo-
hannes Schmidt, Landesvorsitzender des niedersächsischen Kinderschutz-
bundes, hoch erfreut.
Für den Freitagabend hat die Musikschule neben den hauseigenen Ak-
teuren Ensembles benachbarter Musikschulen eingeladen.Aus Cuxhaven
wird das Streicherensemble „Saiteneinsteiger“ zu Gast sein und der „Or-
chesterverein des Landkreises Cuxhaven“ hat ebenfalls sein Kommen zu-
gesagt. In diesem Orchester wirken auch viele unserer Schüler mit.

Gestaltet wird der Abend unter dem Motto „An der schönen blauen Oste
(Donau)“.
Am Samstagabend gastiert das Salonorchester UliWitte zum Galakonzert
auf den Hemmorer Seefestspielen, mit zahlreichen Solisten und Sängerin-
nen aus der näheren Umgebung. Unter der Überschrift „Wiener Melange“
dürfen sich die Besucher auf ein Programm mit viel Wiener Charme und
Eleganz freuen.
Am Sonntagvormittag klingt dann das Festival mit einem ökumenischen
Gottesdienst unter freiem Himmel aus. Auch bei diesem Festival stehen
die Kinder der 4. Grundschulklassen, die zu diesem Zeitpunkt ihre ge-
wohnte Lernumgebung verlassen und sich auf einen neuen Lebensab-
schnitt einstellen müssen, wieder im Mittelpunkt. Bei der musikalischen
Gestaltung wirken u.a. die Kinderchöre der benachbarten Grundschulen
unter der Leitung von Christian Clasen mit.

Peter Knoch

Vom 18. – 20. Juni 2010 findet wieder „Jugend Küsten Klassik“ in Hemmoor am Heidestrandbad statt
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Culturkreis Hemmoor

Musikalischer Nachwuchs aus der Region gesucht!!!

Auch 2010, inzwischen zum 7. Mal, sucht der Culturkreis Hemmoor
e.V. (CK) die musikalischen Nachwuchstalente unserer Region. Der
bundesweite Musikwettbewerb "local heroes" existiert seit etlichen

Jahren, steigt immer mehr im Ansehen und erfährt in Niedersachsen Un-
terstützung / Förderung von Seiten des Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur. Regionalen Bands öffnet der CK damit eine Tür
an diesem bundesweiten Contest teilzunehmen.
Im Zeitalter von Casting - Shows verschreibt sich dieserWettbewerb nicht
dem Kommerz, sondern engagiert sich für handgemachte Musik und
spornt junge Menschen an, in der Musik Ihre Kreativität auszuleben. An-
dere Menschen von der eigenen Musik begeistern ist ein hohes Ziel, aber
durchaus realistisch. Schwer ist es, eine Plattform zu finden, wo man auch
gehört wird. Seit 2004 ist der Culturkreis Hemmoor e.V. bei demWettbe-
werb für die Landkreise Stade und Cuxhaven aktiv. 2007 war das bisher er-
folgreichste Jahr, da dort der Grundstein für den Bundessieger „Odeville“
(Foto) gelegt wurde:

Aber auch in den anderen Jahren war fast immer die Beteiligung am Nie-
dersachsen-Finale gesichtert. Das spricht doch sehr für das musikalische
Potential der Region.
Der CK erhält seit Anbeginn eine tolle Unterstützung von Förderern und
Sponsoren. Ein festes Team besteht aus dem Hauptsponsor, der Kreisspar-
kasseWesermünde-Hadeln und der NEZ (Niederelbe-Zeitung), sowie FUX-
Ton und dem Studio4 aus Stade, die vom Erfolg der letzten Jahre ebenso

begeistert waren. Seit 2008 wurde auch eine Kooperation mit dem Deich-
brand-Rockfestival eingegangen, was einen weiteren Anreiz / Gewinn für
die Bands darstellt.
Junge Bands sind nun erneut gefordert, sich bis zum 13.06.2010 zu be-
werben.
6 Bands bei durchschnittlich 16 Bewerbern bestritten jeweils den End-
kampf und lieferten sich ein heißes Rennen mit eben oben genannten Ziel.
Alle Bewerber bekommen auf Wunsch ein Feedback der Jury.
Der Regionalentscheid 2010 findet am 07.08. in der Hemmoorer Festhalle
statt. 2 Bands ziehen dann weiter in das Landeshalbfinale für Nieder-
sachsen. „Odeville“ hat 2007 fünf Entscheidungen für sich ausmachen
können und sich so gegen die jährlich ca. 10.000 Musiker/innen durchge-
setzt.

Zum Ablauf 2010:
Junge Nachwuchsbands sind gefordert, zu texten, zu komponieren, zu
musizieren, zu proben ...., um letztlich bis zum 13.06.2010 Ihre Bewer-
bung abzugeben. Mittels einer Juryentscheidung werden die 6 besten
Bands davon ausgewählt, die sich am 07.08.2010 beim Regionalentscheid
in der Hemmoorer Festhalle auf großer Bühne und mit professioneller Tech-
nik vor Publikum präsentieren können. Eine Jury - und Publikumsent-
scheidung führt dann zu den Siegerbands. Im Landeshalbfinale in
Hannover dürfen sich dann die Siegerbands der Landkreise Stade und Cux-
haven gegen andere Regionalsieger behaupten. Je eine aus den beiden
Landkreisen! Und hoffentlich geht es noch weiter....
Aber auch die Regionalisten erwarten schon tolle Preise.Von der KSKWe-
sermünde-Hadeln, der NEZ und dem „Studio4“ aus Stade erwarten die
Gewinner Preise für die musikalische Weiterentwicklung. Bei den Geld-
preisen können die Bands frei entscheiden, wie das Geld „musikalisch“ in-
vestiert wird. Die Siegerband erspielt sich zudem einen Auftritt beim
Deichbrand-Festival 2011. Es lohnt sich somit allemal!
Teilnahmevoraussetzungen:
mehrheitlicherWohnort der Bandmitglieder im Landkreis Stade oder Cux-
haven, durchschnittliches Alter der Bandmitglieder unter 27 Jahren.
Anmeldung mit erforderlichen Unterlagen (2 Songs + Texte, Bandvorstel-
lung und Bandfoto) bis zum 13.06.2010
Nur Eigenproduktionen, d.h. keine Coversongs
Keine „Profis“, kein Plattenvertrag
Weitere und umfangreichere Informationen gibt es auf der Homepage des
CK unter www.culturkreis.de bzw. per Mailanfrage an Birte@culturkreis.de
Auch Jurymitglieder und Helferinteressierte sind herzlich willkommen sich
zu melden!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Jahr hatten wir wohl die kältesten Außentemperaturen bei all
unseren bisherigen Konzerten. Minus 15° Grad bei der Crazy - Noise am
23.01. hielt die jungen Leute natürlich in der Festhalle. Auch bei der Ol-
dienight am 06.02. in der Festhalle und bei "The Jinxs" am 06.03. in der
Kulturdiele haben wir gerne alle auf denAußenbereich verzichtet! Auf die
Stimmung im Publikum hatte die Außentemperatur aber keinen Einfluss.
Und das erwartet Sie in Hemmoor musikalisch als nächstes Event am
30.04.2010:

2009 haben wir erstmals seit Jahren wieder eineAlternative zum "Tanz in
den Mai" angeboten, die sehr gut angenommen wurde.Wir machen daher
weiter! Besuchen Sie uns und ein tolles Konzert unter netten Leuten in
der Kulturdiele Hemmoor.Wir haben mit TERRY HOAX eine Band zu Gast,
die in Ihrer ersten Ära (1988 - 1996) schon einmal den Hemmoorer Kai-
serhof gerockt hat. Die Band, die noch heute den Titel des „ammeisten ge-
zeigten Videos einer deutschen Band auf MTV“ trägt. Die Band, die
Depeche Mode dazu veranlasste, sich die Haare lang wachsen zu lassen
und fortan mit echtem Schlagzeug aufzutreten. Die Band, die sich dann
1996 nach 600 Konzerten, vier Studioplatten, einem Live- und einem Best-
of-Album wieder trennte. Die Band, die eine echte Rockband war .... es
gibt sie wieder, seit 2009 starten Sie ihre zweite Karriere!

Ihr neues Album beinhaltet 12 Rocksongs,
die aus der Hüfte geschossen und ohne
Kompromisse aufgenommen wurden. Die
Band wirkt wie neu, wie gedopt und sprüht
nur so vor Ideen und Spielfreude. Sie klin-
gen wie ein Konzentrat aus 50 Jahren
Rockmusik. "Terry Hoax" sind ein Kunst-
projekt ohne kommerzielles Korsett; sie
sind immer noch eine der besten Livebands
im Clubuniversum. Sie haben nichts ver-
lernt! Ihre Songs sind wie Molotowcock-
tails und ihre Texte das Tagebuch eines
Brennenden. Sie überzeichnen, faken, nehmen sich nicht ernst und sind
doch ernst zu nehmen. Bands wie sie sind selten geworden. Eigenständig,
direkt, humorvoll, laut und wütend. Eben eine echte Rockband!
(Als Quelle und für Hörproben: www.terryhoax.de)

ImVorprogramm steht eine aufstrebende Hamburger Pop-Rock-Band: SAY
OKAY, Infos und Hörproben zu dieser Band liefert das Internet:
http://www.myspace.com/say-okay

Der VVK zu 13 Euro endet spätestens am 29.04.2010; die Abendkassen-
Karte kostet 15 Euro. Einlass ist um 20.00 Uhr!

Nachstehend finden Sie unsere Vorverkaufstellen:
Cadenberge: Uhren und Schmuck Hess, 04777-931184
Hechthausen: Radio und Fernsehen Patjens, 04774-991081
Hemmoor: Jeans-Laden Schröder, 04771-642919
Lamstedt: KSK Lamstedt
Otterndorf: Altstadtbuchhandlung, 04751-2101
Stade/Himmelpforten: Ticket-Point-Blumentritt, Birnbaumpassage
04141 - 3374. Abholung auch in Himmelpforten möglich!

Ich grüße Sie im Namen des Vereins Birte Zöllner

Das Hemmoorer Bahnhofstraßenfest steht erst am 03.09.2011 wieder
auf der Tagesordnung. Für den Organisator, den Festausschuss im Cultur-
kreis Hemmoor e.V. ist dies aber kein Grund für Stillstand!
Wenn in Osten der Fährmarkt am 16. Mai seine Pforten öffnet und die
Gäste, wie in den Vorjahren, kostenlos mit der berühmten Schwebefähre
fahren dürfen, muss natürlich auch auf der Hemmoorer Seite Programm
sein. In diesem Jahr organisiert dies wieder der o.g. Festausschuss.
In einer kreativen Stunde wurde entschieden, ein neues Thema für Hem-
moor zu besetzen, welches ebenfalls mit einer Personen - Beförderung zu
tun hat. So wird der Markt auf der anderen Seite der Oste "Fahr - Markt"
heißen - also bis auf die "Tütelchen" über dem "a" begrifflich fast iden-
tisch mit dem eigentlichen "Fähr - Markt" in Osten.
Der Name hält, was er verspricht: Es dreht sich alles rund ums Thema Fahr-
rad!
Anlass für die Idee war die Neugründung einer Radsportgruppe beim SC
Hemmoor, die der SC natürlich vor Ort dann auch vorstellt. Mit dabei sind
unter anderem aber auch der ADFC, Rudi Stammmit Fahrrädern und Elek-
trorädern und die Einradgruppe der Oste-Schule Hemmoor. Viele weitere
Organisationen, Firmen undVereine mit einem Fahrradbezug werden noch
hinzu kommen. Die Planungen laufen noch fleißig und, wer sich beteiligen
möchte, darf sich gerne noch melden!
Stattfinden wird weiterhin ein Fahrrad - Flohmarkt.
Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine vorherigeAnmeldung ist gewünscht!
Wichtig: Nur Artikel zum Fahrradbereich - nichts anderes ist erlaubt! Die
Anmeldung ist möglich über die Homepage www.hemmoorer-bahnhof-
strassenfest.de, bzw. per Mail an info@hemmoorer-bahnhofstrassen-

fest.de. Per Telefon steht Ihnen unter
0172-78 22 494 Curt Schuster für Fra-
gen und für Anmeldungen zur Verfü-
gung.
Schauen Sie also gerne mal in Ihren
Keller, Schuppen oder die Garage: Gibt
es noch ein altes Fahrrad zumVerkau-
fen, oder Zubehör? Dann sind Sie
damit am 16.05.2010 genau richtig bei uns!
Für das leiblicheWohl sorgt der Festausschuss im Zelt mit hausgemachtem
Kaffee und Kuchen, mit "Radler", mit hausgemachter "Mai-Bowle" und
mit "Maibock-Bier", sowie Softgetränken.
Setzen Sie zu uns bzw. von uns mit der Schwebefähre über, bringen Sie
gerne so gutesWetter mit, wie wir es 2008 und 2009 hatten und verleben
Sie einen schönen Tag.
Wir sehen uns am 16. Mai 2010!

Es freut sich auf Sie der Festausschuss
„Das Hemmoorer Bahnhofstraßenfest“ im Culturkreis Hemmoor e.V.:
Ulf Jacobi, Peter van Diepen, Jana Dohrmann, Astrid Fiehn-Müller, Ulrike
Hammes, Harald und Karin Hönicke, Bernd und Tanja König, Rita Mahler,
Ulrike Petermann, Rita Petersjohann, Ute Peterson, Ulrich Schröder, Curt
Schuster, Ute Schwiemann, Rudi Stamm, Peter Tank, Christa und Gunda
Wiebusch, Birte und Frank Zöllner

Birte Zöllner

Culturkreis Hemmoor

„Fahr(rad) - Markt" Hemmoor ergänzt den "Fährmarkt" Osten
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Freiwillige Feuerwehr Hechthausen

Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
weiter verbessert

Als Ersatz für das betagte LF8 der Ortswehr Hechthausen beschaffte
die Samtgemeinde Hemmoor ein LF 10/6 von Magirus mit Alu-Fire-
Aufbau auf Allrad-Fahrgestell. Aus Kostengründen wurde überlegt,

ein Fahrzeug mit Staffelkabine zu beschaffen, aber vonAnfang an machte
sich dieWehrführung für ein geländetaugliches Fahrzeug mit Gruppenbe-
satzung stark. Die Einsatzerfahrungen der letzten Jahre im ländlich ge-
prägten Gemeindegebiet zwischen Moor und Geest waren hier
ausschlaggebend. Feuerwehrfahrzeuge nach der aktuellen Norm sind deut-
lich größer und schwerer als ihre Vorgänger. Um auch Einsatzstellen abseits
befestigterWege sicher und schnell erreichen zu können, gibt es kaumAl-
ternativen zum Allradfahrzeug mit Singlebereifung. Die häufiger werden-

den Starkregenereignisse der vergangenen Jahre unterstreichen die
Notwendigkeit nach geländetauglichen Fahrzeugen weiter, da die Kame-
raden immer wieder mit aufgeweichten Böden oder überschwemmten
Wegen konfrontiert sind.
Zuvor musste aber das Feuerwehrhaus mit viel Eigenleistung umgebaut
werden. Der Fahrzeughersteller stand vor der Aufgabe ein besonderes
Fahrzeug zu realisieren, um wiederum Höhe zu sparen. Man kann jetzt

wohl sagen, dass das neue Fahrzeug eines der niedrigsten bisher gefer-
tigten LF 10/6 auf Allradfahrgestell von Magirus ist. Mit vereinten Kräften
konnte den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen der Wehr
Genüge getan und vor allem auch der gesetzte Kostenrahmen eingehal-
ten werden. Fast die gesamte, gut gepflegte Beladung des alten LF 8 wurde
in das neue Fahrzeug übernommen. Abweichend von der Norm ist ein
1000-Liter-Tank für Löschwasser verbaut. Das ist ein Zugeständnis an die
örtlichen Gegebenheiten mit lockerer Bebauung und oft langerWegstrecke
zum nächsten Hydranten. Zum Glück hat die Ortswehr eine große Anzahl
erfahrener Kraftfahrer, die nötig sind, damit ein solches Fahrzeug sicher
bewegt werden kann. Mit dem neuen LF 10/6 verfügt die Samtgemeinde
Hemmoor über ein weiteres leistungsfähiges Fahrzeug, um die vielfälti-
gen Aufgaben der Feuerwehr wahrnehmen zu können. Immerhin ver-
zeichnet die Feuerwehr Hemmoor die größte Anzahl an Einsätzen aller
Wehren im Landkreis Cuxhaven.

Grund zum Feiern
Das neue Fahrzeug ist der eine, das 115-jährige Bestehen der Feuerwehr
Hechthausen ein weiterer Grund zum Feiern. Am 02.05.2010 öffnet die
Freiwillige Feuerwehr Hechthausen deswegen ihre Tore für Interessierte.
Der „Tag der offenen Tür“ findet von 11.00 bis um 17.00 Uhr auf dem Ge-
lände rund um das Feuerwehrhaus am Marktplatz statt. Dabei wird den
Bürgern nicht nur das neue Löschfahrzeug „in Aktion“ vorgestellt, son-
dern es gibt zahlreiche Attraktionen und weitere interessante Fahrzeuge
benachbarter Wehren und vom DRK zu sehen. Bei allen gezeigten Fahr-
zeugen und Geräten steht gut ausgebildetes Personal Rede und Antwort.
Spannende Technikvorführungen versprechen einen abwechslungsreichen
und informativen Nachmittag. Auch den Kleinen wird ein umfangreiches
Programm geboten. So können die Kinder ihre Treffsicherheit an „Lösch-
büchsen“ unter Beweis stellen, sich an Mal- und Basteltischen beschäfti-
gen oder einfach mal spielen. Die Sicherheit unserer Kinder ist für uns ganz
wichtig. Erfahrene Brandschutzerzieher und Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr erweitern und testen spielerisch dasWissen der Kinder über den vor-
beugenden Brandschutz.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt: selbst gegrillte Nacken-
steaks im Brötchen, Bratwurst, Kaffee und Kuchen und kalte Getränke zu
günstigen Preisen!
Besuchen Sie die Kameradinnen und Kameraden in Hechthausen, lernen
Sie die Aufgaben der Feuerwehr kennen, erleben Sie Einsatzübungen,
sehen Sie Hilfeleistungsgerät im Einsatz und vieles, vieles mehr.

Eike Elser

Das neue Einsatzfahrzeug LF 10/6 bringt die Ortswehr Hecht-
hausen technisch wieder auf den neusten Stand
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Eine abschließende Bilanz des Festjahres, dem "Jahr der Oste 2009",
wurde auf der Jahreshauptversammlung der Fördergesellschaft ge-
zogen. Höhepunkt im "Jahr der Oste" war das 100-jährige Jubiläum

der Schwebefähre vom 1. bis zum 4. Oktober.An den vier Tagen wurde ein
abwechslungsreiches Programm im Festzelt geboten. Die Festmeilen in
Osten und Hemmoor, die Museumsschiffe aus Oevelgönne und der Fest-
umzug rundeten das Programm ab.

Besondere Auszeichnung
Eine besondere Auszeichnung wurde der Schwebefähre zu ihrem 100. Ge-
burtstag zuteil: die Bundesingenieurkammer verlieh der Fähre die Aus-
zeichnung "Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland". Die Schwebefähre ist damit das vierte Bauwerk, das mit
dieser Auszeichnung geehrt wurde.

Dank an das Ehrenamt
In ihren Berichten dankten der stellvertretende Vorsitzende Brinkmann
und Vorstandsmitglied Klüser noch einmal ausdrücklich den vielen Ehren-
amtlichen für ihre uneigennützige Hilfe an den Festtagen. "Selbst Bürger,
die nicht im Verein sind, boten spontan ihre Hilfe an", so Klüser. Das zeigt
doch ein Interesse und Verbundenheit mit der Fähre und dem Ort. Stell-
vertretend für alle Helfer nannte Brinkmann Stefan Buck, Heinrich Uthen-
woldt und Bruno Schwarcke, die fast rund um die Uhr den Organisatoren
zur Seite standen. Tolle Arbeit habe auch das "Promotion-Team" im Vor-
feld geleistet. "Es hat Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder so
machen", so Klüser.

Erwartungen nicht erfüllt, Vorstand dennoch zufrieden
WieVorsitzender Horst Ahlf berichtete, sorgte die starke Medienpräsenz im
Jubiläumsjahr für hohe Fahrgastzahlen. Durch die ungünstigen Witte-
rungsverhältnisse an den vier Tagen blieben die Besucherzahlen hinter den
Erwartungen zurück, so das am Ende die Ausgaben höher waren als die
Einnahmen. "Ich bin aber zufrieden, wir schreiben keine roten Zahlen",
so Schatzmeister Peter Burmester. "Im neuen Jahr sei es erforderlich, wie-
der einen vernünftigen Grundstock aufzubauen", so Burmester weiter,
dem KassenprüferWilfried Röndigs eine hervorragende Kassenführung be-
scheinigte.
Alle Beteiligten waren sich dennoch einig, dass das vergangene Jahr für die
Oste-Region sehr erfolgreich war. Weit über 400 Veranstaltungen konnte
die AG Osteland verzeichnen. Oftmals war die Schwebefähre Bühne für
Aktivitäten wie z.B. am 1. Mai. Unter dem Motto "Drei Fähren – ein Fluss
– ein Ticket" wurde an den Fähren Gräpel, Brobergen und Osten der 1.
Oste-Fähren-Tag gefeiert.An der Schwebefähre wurde das Buch "Über die
Oste" der Öffentlichkeit, mit Lesung aller beteiligten Autoren, vorgestellt.
Am 24. Mai fand der 4. Fährmarkt statt und am 30. Juli war die Schwe-
befähre Ziel der NDR-Sommertour "Lars und Lutger auf Tour" mit der an-
schließenden Motto-Party.
Erstmals wurde dieApfelsaison am 4. September im Osteland eröffnet, die
TorstenWichmann nach Osten holte. Verschiedene Konzerte erfreuten die
Besucher an der Fähre und das Hamburger Theaterschiff "Das Schiff"
machte zu Sondervorstellungen neben der Schwebefähre fest. In Hem-
moor wurde die Schwebefähren-Info-Meile eröffnet und in Osten die
"FährStuv", ein Fähr-Informationsraum der die Geschichte der Schwebe-
fähre anschaulich darstellt.
Bürgermeister Hubert danke noch einmal Ortsheimatpfleger FrankAuf dem
Felde und den Fotokünstler Nikolaus Ruhl für die Gestaltung der "Fähr-
Stuv", die sehr gut angekommen ist. "Das Jahr der Oste habe mit seinen
Veranstaltungen am gesamten Fluss ein neues "Wir-Gefühl" hervorgeru-
fen", so der Vorsitzende der AG Osteland Gerald Tielebörger. Der Hem-
moorer Bürgermeister Hans-Wilheml Saul wies auf die Attraktivität der
Basbecker Fährstraße, mit der neuen Info-Meile, hin und unterstrich das

touristische Vorhaben der Stadt mit den Hotelplänen am Kreidesee und
demWanderweg bis zum Hafen Schwarzenhütten.

Nächstes Ziel: Unesco-Weltkulturerbe
Im Rahmen der 100-Jahr-Feier trafen sich Schwebefähren-Vertreter aus
fünf Nationen zu einerWeltkonferenz in Osten und anschließend in Rends-
burg um einen "supranationalen Sammelantrag" an die Unesco, der von
Argentinien auf den Weg gebracht werden soll. Die Stadt Rendsburg hat
mittlerweile einen Darmstädter Industriearchäologen mit der Vorbereitung
des Antrags beauftragt.
Bürgermeister Hubert berichtete, dass sich die anfallenden Gesamtkosten
in einer Höhe von 32.000 Euro bewegen. Hiervon übernimmt das Land
Schleswig-Holstein 14.000 Euro und die französische Schwebefähren-Stadt
Rochefort 7.000 Euro. Auch Osten, so Hubert, sollte seinen Zuschuss lei-
sten, der noch zu beraten sei und im Haushalt verankert werden müsse.
SPD-Fraktionsvorsitzender Klüser betonte "das Weltkulturerbe ist unser
nächstes Ziel" und Jochen Bölsche, 2. Vorsitzender der AG Osteland,
warnte unter Berufung auf das niedersächsische Landesamt für Denkmal-

pflege "dass die Wirkung der Ostener Schwebefähre als hervorragende
Landmarke künftig nicht durch Windparks in der Nachbarschaft beein-
trächtigt werden dürfe".
Abschließend wurde die Aussicht eines internationalen Sammelantrages
auf die Verleihung des Unesco-Titels als sehr positiv eingeschätzt.

Pläne für die neue Saison
Karfreitag hat die neue Saison für die Schwebefähre begonnen und einige
Veranstaltungen sind in Vorbereitung. So wird am 1. Mai der 2. Oste-Fäh-
ren-Tag, an den Fähren Gräpel, Brobergen und Osten, unter dem Motto
„drei Fähren – ein Fluss – ein Ticket“, gefeiert. An den Fähren wird wie-
der ein buntes Programm geboten und Besucher können an diesem Tag,
mit dem „Oste-Fähren-Ticket“, alle drei Fähren benutzen. Am 12. Sep-
tember 2010 wird die Schwebefähre am bundesweiten Tag des offenen
Dankmals, mit demThema „Kultur in Bewegung - Reisen, Handel undVer-
kehr“, teilnehmen.

Karl-Heinz Brinkmann

Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor

Unesco-Weltkulturerbe und Fährjubiläum
waren die Hauptthemen

Zu allen Jahreszeiten ein lohnendes Ausflugsziel, die Schwebe-
fähre.
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Vormehr als 20 Jahren führte ein gemeinsamer Kampf um die Erhal-
tung des Baudenkmals Schwebefähre zwei Politiker zusammen, die
etwas Besonderes verband:

Aufgrund technischer Mängel hatte der TÜV Bremen bei einer Überprü-
fung in jenen Tagen für eine sofortige Stilllegung der Fähre gesorgt. Den
Kreis Land Hadeln gab es nicht mehr und der neu gebildete Landkreis Cux-
haven konnte mit dem „geerbten“ Bauwerk nicht viel anfangen und zeigte
wenig Bereitschaft hierfür Geld auszugeben. Der damalige stellvertretende
Bürgermeister von Osten und Kreistagsabgeordnete Herbert Guthahn,
drängte immer wieder darauf, den Tourismus-Magneten wieder in Betrieb
zu setzen.
Bei Kreistagssitzungen erschien Guthahn daher immer wieder mit einer
bemalten Krawatte seiner Tochter, die die Schwebefähre zeigt, und verlieh
so seiner Forderung Nachdruck und gelobte erst darauf zu verzichten,
wenn die Fähre wieder schwebt. Bei den zähenAuseinandersetzungen er-
hielt er Beistand vom damaligen Landrat Martin Döscher. Nach einem hal-
ben Jahrzehnt schwebte sie wieder und Döscher erinnert sich: „Vor allem
im Südkreis habe es wenig Bereitschaft für eine Unterstützung der Schwe-
befähre gegeben“.
Was am 10. Juli 1994 geschah, als die reparierte Schwebefähre schließlich
wieder feierlich in Betrieb genommen wurde, hat Jochen Bölsche in der
Schwebefähren-Chronik, im Kapitel "Der Schlips des Schlachtermeisters"
beschrieben: Döscher "legte im Führerstand einen Hebel um, die Fähre
schwebte, das Publikum applaudierte. In diesem Augenblick, mitten auf
der Gondel, löste Guthahn den Knoten seiner Fährkrawatte, nahm den
Schlips ab und überreichte ihn mit einer angedeuteten Verbeugung dem
Landrat."
Für dieses Buch sollte diese Krawatte fotografiert werden, doch sie schien
im Hause Döscher verschwunden zu sein. Nach erneutem gründlichen Su-
chen wurde der Ehrenlandrat doch noch fündig, allerdings war das Buch
schon fertig.
Anfang des Jahres brachte Döscher den Schlips nach Osten zurück und
präsentierte ihn dem einstigen Besitzer auf der Schwebefähre. Jochen Böl-
sche, vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Osteland e.V., dankte den

beiden Politikern für ihren „jahrzehntelangen Einsatz“ für das Baudenk-
mal, mit einem Buchpräsent.
Feierlich reichten die beiden politischen „Urgesteine“ die bedeutsame Kra-
watte an Karl-Heinz Brinkmann, den stellvertretenden Vorsitzenden der
Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor e.V.,
weiter. Sie wird nun in der „FährStuv“ einen würdigen Platz erhalten und
eine Info-Tafel soll über dieses ungewöhnliche Exponat aufklären.

Karl-Heinz Brinkmann

Krawatte mit „regionalhistorischer Bedeutung“
kehrte heim
Oder: wie ein Schlips zum Symbol für den Erhalt der Schwebefähre wurde

Schlips-Übergabe an der Fähre: Jochen Bölsche, Martin Döscher
und Herbert Guthahn.
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Die Komödie „Tweemol söss Richtige“ in vier Akten der Theater-
gruppe des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor e.V. sorgte im
März bei ihren fünf Aufführungen im Ohl´s Gasthof jedes Mal für

lang anhaltenden Beifall.
Die drei Freunde Steffen (gespielt von Ralf Ostermann), Ingo (Ralf Bode)
und Wilfried (Herbert Hammann) hatten sechs Richtige im Lotto. Sie ver-
suchten, den Gewinn vor ihren Frauen zu verheimlichen, doch die fanden
zufällig den versteckten Lottoschein.Wütend über ihre Männer, entschie-
den sich die resolute Eva (Marion Kuhnke), die gutmütige Irmchen (Ruth
Keuchel) und die naive Lisa (Brigitte Hetkämper), den Gewinn selbst ein-
zustreichen. Die Männer waren entsetzt über den Verlust ihres Lotto-
scheins und vermuteten ihre Ehefrauen dahinter. Sie versuchten mit allen
Mitteln, den Schein zurück zu bekommen.
Dann verdächtigte Eva auch noch ihren Mann Steffen, sie umbringen zu
wollen.
Lisa erfuhr, dass ihr Mann Ingo ein uneheliches Kind mit seiner Geliebten
hat und Irmchen bekam ernsthafte Konkurrenz durchWilfrieds neuen Kol-
legen Georg. Darum entschlossen sich die drei Frauen, noch einmal alleine
durchzustarten. Doch ihre Männer versuchten mit aller Macht, sie zurück
zu gewinnen.
Dieses Verwirrspiel um Liebe, Vertrauen und Männerfreundschaft wurde
von den Theaterspielern toll in Szene gesetzt und strapazierte die Lach-
muskeln der Zuschauer.

Heino Grantz

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

Gelungene Aufführungen der Hemmoorer Theaterspieler

Gewerbeverein Hechthausen / Oste

„Hechthausen blüht auf“ –
in Alt-Hechthausen am 25. April 2010

Eine lustige Truppe, die Theatergruppe des Geschichts- und Hei-
matvereins, die auch dieses Jahr die Besucher wieder zum La-
chen brachte.

AmSonntag, d. 25.April um 11 Uhr wird inAlt-Hechthausen das Früh-
lingsfest „Hechthausen blüht auf“ eröffnet. Um die Kirche und die
Hutloher Str. entlang überrascht der veranstaltende Gewerbeverein

Hechthausen/Oste e.V. nach dem gelungenen Oste-Fest dieses Jahr bereits
im Frühling die Besucher mit allerlei Vorführungen und Angeboten.
Auf den Flohmarktständen sowie bei den ausstellenden Firmen lässt sich
sicherlich das eine oder andere Schnäppchen machen und bei der Tom-
bola mit etwas Glück, einer von vielen Preisen gewinnen.
Bei „HSDS - Hechthausen sucht DAS Supertalent“, auf dem großen Park-
platz neben dem Stellingschen Haus (Zahnarztpraxis) werden große und
kleine Künstler ihr Können auf der Bühne vortragen.Wer noch mitmachen
möchte, bitte schnell anmelden.

Gegenüber auf dem Gelände des gerade neu eröffneten „KunstWerk“ in
der Hutloher Str. 5, dem ehemaligen Hechthausener Gefängnis, wird für
die Kinder Pony-Reiten angeboten und kann bei schönemWetter draußen
bei Kaffee und Kuchen dem bunten Treiben zugesehen werden.
Anmeldungen für HSDS sowie für Flohmarktstände werden bei Krista
Reibe, Tel. 04774-811 gern entgegengenommen.
Anmeldeformulare sind im Internet unter www.hechthausen-aktuell.de
oder den örtlichen Geschäften erhältlich.
Schon jetzt möchte der Gewerbeverein auf die Revanche mit Burweg beim
Tauziehen über die Oste hinweisen. „Das Oste-Fest – rund um die Mühle
Hechthausen“ wird am 21.und 22.08. stattfinden.

Krista Reibe
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Interessengemeinschaft Rauher Berg e. V.

11. Frühlingsfest
am Rauhen Berg
am 24. und 25. April 2010

Von Cadenberge auf Hemmoor zukommend erkennt man ihn deut-
lich, den "Rauhen Berg" , rechts an der B 73. Fast oben auf, an der
Stadtteilgrenze zwischenWestersode und Althemmoor wird einmal

im Jahr ein Fest veranstaltet, dieses Jahr zum 11.Mal, das Frühlingsfest am
Rauhen Berg.
Ein loser Zusammenschluss von Bürgern aus den Stadtteilen Westersode
und Althemmoor organisiert ehrenamtlich diese Veranstaltung, die Jahr
um Jahr immer mehr Besucher an den 2 Tagen anzieht.
Das Fest soll die Gemeinsamkeit der beiden Stadtteile fördern und die Bür-
ger zusammenführen. Es wird neben der Interessengemeinschaft Rauher
Berg auch von den umliegendenVereinen undVerbänden unterstützt. Der
Erlös kommt jedes Jahr einer der Jugendabteilungen der Vereine oder den
Verbänden der Stadtteile Althemmoor undWestersode zugute.
Nicht unerhebliche finanzielle Unterstützung erhält die Interessenge-
meinschaft für dieses Fest durch hiesige Firmen, Banken usw., sodass jähr-
lich ein Betrag an Jugendorganisationen gestiftet werden konnte. Die
Vereine und verschiedene andere Organisationen sowie hiesige Firmen
unterhalten Stände, an denen unter anderem auch Tag und Nacht für das
leibliche Wohl gesorgt wird und der Durst gelöscht werden kann. Eine
Tombola (der Verkauf der Lose beginnt schon vor dem Fest), gibt jeder-
mann die Chance auf attraktive Preise.
Das Fest beginnt am Samstag mit einer kleinen Eröffnungsfeier unter An-
wesenheit aller Mithelfer und Organisatoren sowie Mitgliedern von Rat
undVerwaltung. Dann folgt das erste Highlight des Festes, die Oldie-Night,
einem immer besser besuchten Open-Air-Konzert mit freiem Eintritt. Diese
dauert meist bis spät in die Nacht, da erfahrungsgemäß dasWetter immer
mitspielt. Dieses Jahr spielt die Band "Back to Beat", die heute schon weit
über die Grenzen Hemmoors bekannt ist.
Damit das Fest am Sonntag weiter gehen kann, ist auch dieses Jahr ein
Weckdienst mit gänzlich 2 Drehorgelspielern organisiert.
Am Sonntag werden dann die Zugangswege zum Rauhen Berg und zum
Festplatz gesäumt von Flohmarktständen,Verkausständen für kulinarische
Genüsse, Buden für unterhaltende Spiele usw. Auf dem Sportplatz "Rau-
her Berg" finden die Stadtmeisterschaften im Human Soccer (Tischfußball
oder Kicker in Lebensgröße) statt. Über den Nachmittag wird die Sieger-
mannschaft aus Hemmoorer Vereinen ermittelt und erhält am Abend den
Pokal. Das Bühnenprogramm wird gestaltet von verschiedenen Kinder-
gruppen mit Musik und Tanzveranstaltungen. Unterbrochen wird diese
Show mit Live-Musik für jedermann. Während des Nachmittags geben
sich die deutschen Königinnen ein Stelldichein, es werden u. a. die Heide-
königin, die Apfelkönigin, die Kirschkönigin usw. erwartet.
Jedes Fest muss zu Ende gehen, auch dieses Mal mit der Verlosung der
Tombolagewinne. Erster Preis ist eine Reise für 2 Personen, 4 Tage mit Rah-
menprogramm nach Dresden.
Nähere weitere Informationen bietet der Internetauftritt der Interssenge-
meinschaft Rauher Berg auf der Seite:
www.ig-rauherberg.de

Hannes Wesch
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GymnasiumWarstade

Schüler schulen Senioren - Runde 3

Musikschule An der Oste

30 Jahre – unsere Musikschule hat Geburtstag

Gymnasium-Sporthalle umfangreich saniert

Erneut haben Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 unter der Leitung
von Sabine Glunde und Karsten Vandamme an zwei Nachmitta-
gen Senioren der "Generation 50+" in den Umgang mit dem Com-

puter eingeführt. Es nahmen zwölf Senioren am 25. und 26. Februar 2010
teil, so dass der Computerraum fast vollständig belegt war. Besonderes
Augenmerk wurde diesmal auf den Umgang mit digitalen Kameras und
Fotos gelegt.
Die betreuenden Schüler, denen die Kursteilnehmer am Ende der beiden
Tage nicht nur mit Applaus für ihre Arbeit dankten, waren Sabrina Bor-
chers, Niklas Brauer, Lars Drossner, Florian Lohs (alle 5d),Aved Crohn, Den-
nis Hottendorf (beide 6d), Kim Tiedemann (8a), Freya Wiem, Niklas Grell,
Kristina Geld,Alexander Kunze und Robin Hinrichsen (alle 8d) sowie Nick
Schröder und Felix Wiem (beide 9c). Für das Catering sorgten Julia Baack
(8d), Aleen Bergander (10b) und Frau Glunde.
Der Dialog der Generationen kam auch dieses Mal wieder so gut in Gang,
dass wir diesen Schnupperkurs weiter jährlich anbieten wollen.
Termine für 2011 werden auf der Internetpräsentation des Gymnasiums
bekanntgegeben (www.gymnasium-warstade.de). Bei Interesse können
Sie sich bereits jetzt schriftlich voranmelden. Bitte geben Sie dabei Ihre
Telefonnummer an, wir werden Sie dann rechtzeitig kontaktieren.

Karsten Vandamme / Sabine Glunde

Fast eine Million Euro investierte der Landkreis als Schulträger mit Un-
terstützung des Landes Niedersachsen in die Verjüngungskur für die
Sporthalle des GymnasiumsWarstade.

Vor allem die Wärmedämmung wurde verbessert. Die Halle bekam eine
neueAußenansicht, da Glasbausteine nicht mehr zeitgemäß sind. Die Hei-
zung wurde unter die Hallendecke verlegt und stört nun nicht mehr den
Spielbetrieb. Die Sporttreibenden werden den Rundumprallschutz mit einer

Höhe von 2,20 Meter zu schätzen wissen. Die Tribüne erhielt neue Sitz-
bänke. Komplett erneuert wurde die Sanitärinstallation, und auch die Um-
kleidekabinen erstrahlen in neuem Glanz.
Schüler, Lehrer und auch die Mitglieder des SC Hemmoor, die die Halle
nachmittags und abends nutzen können, sind mehr als angetan von ihrer
„neuen“ Halle.

Heinrich Brandt

30Jahre Musikschule, das ist zwar kein offizieller Jubiläumstermin;
aber ein Grund zum Feiern besteht allemal. 30 Jahre Musik-
schule, das ist eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art. Über

30 Lehrkräfte arbeiten fast jeden Tag daran, aus „Persönchen“ musikali-
sche „Persönlichkeiten“ zu machen. Und wie es uns gelingt unsere Schü-
lerinnen und Schüler immer auf´s Neue zu musikalischen Höchstleistungen
zu motivieren, das möchten wir gerne mit vielen Freunden und Besuchern
am Samstag, den 21.August am „Tag der offenen Tür“ vorstellen.An die-
sem Tag werden alle unsere Ensembles, Bands und Orchester eine kleine
Kostprobe ihres Könnens geben. Auch werden Besucher Gelegenheit
haben, einen Einblick in Unterrichtssituationen nehmen zu können. Das
detaillierte Programm finden Sie kurz vor den Sommerferien auf unserer
Homepage unter www.musikschule-anderoste.de. Übrigens, diese Seite ist
immer einen Click wert.
Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und werden die herrliche, naturbe-
lassene Umgebung rund um das Heidestrandbad für diese Darbietungen
nutzen, denn sonst würde die Musikschule aus allen Nähten platzen. 30
Jahre Musikschularbeit trägt ihre Früchte und geht einher mit einer stän-

digenWeiterentwicklung und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man-
gelnde Ausdehnungsmöglichkeiten und ständige Platzprobleme neben
dem Alltagsgeschäft und dem normalen Musikunterricht zu den größten
Herausforderungen der Musikschule zählen.
30 Jahre Musikschule, das heißt auch 30 Jahre kulturpolitisches Engage-
ment in unserem Einzugsbereich und weit über die Grenzen unserer Re-
gion hinaus. Nicht nur, dass die Musikschule das kulturelle Leben in
unseren Gemeinden bereichert und bei vielen Veranstaltungen musika-
lisch präsent ist, auch Reisen ins benachbarteAusland, Konzerte undWett-
bewerbe weit über die Grenzen unserer Samtgemeinden hinaus runden
das Bild einer modernen Musikschule ab.
In diesem Jahr stehen neben dem „Tag der offenen Tür“ noch die „Jugend
Küsten Klassik 2010“ auf dem Programm und für das Winterhalbjahr ist
ein Musical in Planung.Weitere Veranstaltungen stehen auf unsererWeb-
site. Wir würden uns freuen, Sie als Zuhörer bei unseren Veranstaltungen
begrüßen zu können.

Peter Knoch

Lernten nicht nur viel Neues über Digitalfotografie, sondern
hatten auch viel Spaß an der Sache, die Kursteilnehmer der Ge-
neration 50+ mit Ihren „Lehrern“, den Schülern des Gymnasi-
ums Warstade. Foto: GymnasiumWarstade
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Kulturstiftung „Zement aus Hemmoor“

Traditionelles Back- und Schutenfest
mit Flohmarkt am 4. Juli

In der Stadt sind die Spuren des einstigen Zementwerkes noch allge-
genwärtig: Man findet sie auf Straßenschildern, in Nachnamen, Häu-
seranordnungen und Landschaft. Über 100 Jahre lang hat die

HEMMOOR ZEMENT AG unsere Region geprägt.
Heute zeugt das Deutsche Zementmuseum an der B 73 mit seiner Muse-
umsschute davon. Am 1. Mai öffnet das Museum wieder seine Tore. Bis
einschließlich 3. Oktober ist die Einrichtung an Samstagen sowie Sonn-
und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 1,00 EUR
pro Person. Für Gruppen ab 10 Personen wird zusätzlich eine Pauschale
von 10,00 EUR für die Führung erhoben. Termine außerhalb der regelmä-
ßigen Öffnungszeiten sind jederzeit nach telefonischer Vereinbarung unter
Telefon (0 47 71) 75 78 oder 71 40 möglich.
Der Kulturstiftung Zement aus Hemmoor liegt am Herzen, dass das einst
so bedeutende Unternehmen nicht in Vergessenheit gerät. Die Stiftung ist
daher auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.Wer also In-
teresse an dem Erhalt und derWeiterentwicklung des Museums hat, ist bei
der Kulturstiftung willkommen. Eine Kontaktaufnahme ist unter den zuvor
genannten Telefonnummern möglich.
Finanzielle Unterstützung bei der Unterhaltung des Zementmuseums er-
hält die Kulturstiftung vom Förderverein „Erinnerung an Zement aus Hem-
moor“. Mitglieder werden noch gerne aufgenommen. Beitrittserklärungen
findet man unter www.zementmuseum-hemmoor.de oder sind unter obi-
gen Telefonnummern erhältlich. Der jährliche Beitrag beträgt 12,00 EUR für
Privatpersonen. Firmen und juristische Personen zahlen 36,00 EUR im Jahr.
Am 4. Juli findet wieder das beliebte Back- und Schutenfest der Kultur-
stiftung Zement aus Hemmoor gemeinsam mit dem Geschichts- und Hei-
matverein statt. Zu diesem Fest wird die Museumsschute „Hemmoor 3“
traditionell über die Toppen geflaggt. Das Gelände des Zementmuseums
verwandelt sich dabei zu einem bunten Basar. Zwischen den Ausstel-
lungsstücken, die an die Blütezeit der Zementfabrik erinnern, werden et-

liche bunte Flohmarktstände aufgebaut. Im vergangenen Jahr zählten die
Veranstalter 130 Marktstände. Telefonische Standanmeldungen (siehe
oben) sind bereits jetzt möglich.
Die im Jahr 1992 von Herbert Müller verfasste und von der Stadt Hem-
moor aufgelegte Chronik „Zement aus Hemmoor“ ist inzwischen vergrif-
fen. Da noch eine gewisse Nachfrage nach den Chroniken besteht, eine
weitere Auflage jedoch nicht zu finanzieren ist, möchte die Kulturstiftung
gerne nicht mehr benötigte Exemplare zurücknehmen.

Marco Tohoff

Die Museumsschute "Hemmoor 3" startet ab 1. Mai in die neue
Saison.
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In der Samtgemeinde Hemmoor leben zahlreiche Auswanderer (Mi-
granten) türkischer, kurdischer, kosovarischer und anderer fremdländi-
scher Herkunft. Viele von Ihnen, insbesondere die jüngeren Migranten,

sprechen deutsch und sind inzwischen eingebürgert. Aber unabhängig
davon ist ihnen das Alltagsleben in Deutschland nicht immer hinreichend
vertraut, weil sie zum Teil in ganz anderen Kulturen aufgewachsen sind.
Mitunter sind es nur Verständnis- oder Kommunikationshindernisse, die
leicht zu Missverständnissen führen.
Migrantinnen und Migranten sollen in Deutschland gleichberechtigt und
anerkannt leben können. Das beginnt beim Umgang mit den Behörden
und setzt sich fort mit dem Formularservice, bei derWohnungssuche und-
findung, in Ehe- und Familienangelegenheiten, dem Schulbesuch der Kin-
der, der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, bei Gesundheits- und Ar-
beitsplatzfragen, dem Einkauf im Supermarkt, und letztendlich beim
Zahlungsverkehr und beim Umgang mit den Kreditinstituten, um einige
Beispiele zu nennen. Hier können wir helfen. Das hat die Samtgemeinde
Hemmoor erkannt und die Initiative ergriffen. Gemeinsam mit der Frei-
willigenagentur des Trägervereins Mehrgenerationenhaus ist die Stelle
eines Integrationslotsen geschaffen worden. Herr Schimmeck aus Ottern-
dorf nimmt diese Aufgabe wahr. Mit seinen Erfahrungen aus früherer Tä-
tigkeit als Leiter eines Flüchtlingswohnheimes ist er für diese Aufgabe
bestens geeignet.
Jeden Freitag steht er den Migrantinnen und Migranten gemeinsam mit
seiner Assistentin, einer Hemmoorer Bürgerin, Hausfrau und Mutter, in der
Zeit von 15:00 bis 20:00 Uhr imMehrgenerationenhaus der Samtgemeinde
Hemmoor in der Schützenstraße 17 (ehemals Schützenpark) mit Rat und
Tat zur Seite.
Seit den Herbstferien 2009 hat er bereits viele Einzelvorgänge bearbeiten
können. Da heißt es zuhören, Unterlagen zeigen lassen, mit Behörden te-

lefonieren, verbinden, vermitteln, entscheiden, Botschaften und Konsulate
einschalten und letztlich natürlich Ergebnisse herbeiführen.
Inzwischen hat sich die Migrationshilfe der Samtgemeinde Hemmoor im
Mehrgenerationenhaus herumgesprochen. Sie wird angenommen. Frei-
tags ist da was los. Es wird sehr gute Arbeit geleistet, siehe dazu auch die
folgende Darstellung:

Freiwilligenagentur

Aktive Migration in der Samtgemeinde Hemmoor

Uwe Schimmeck (rechts) trifft mit seiner Arbeit als Integrati-
onslotse auf großes Interesse.

Dietmar Weritz
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Kulturkreis Hechthausen

„Hanse Swing Project“ präsentiert Cole Porter

Auch der April steht beim Kulturkreis im Zeichen der Musik. Das
„Hanse Swing Project“, Band aus dem Hamburger Raum, präsen-
tiert am 16.April um 20.00 Uhr in der Ostekrone eine musikalische

Zeitreise zurück in die blühende Swing- und Jazz-Ära und entdeckt dabei
die Songs von Cole Porter neu. Mit hochkarätigen Einzelmusikern inter-
pretiert „Hanse Swing Project“ alte Jazz-Klassiker modern und bringt die
unvergessene Musik beschwingt und mit ansprechender Leichtigkeit dem
Publikum nahe. Erneut bietet der Kulturkreis seinen Besuchern diesseits
der großen städtischen Bühnen Musik und Unterhaltung der Extraklasse.
Hanse Swing Project – das ist Idee und Band-Name zugleich: Die Idee ver-
bindet Jazzmusiker bei der Präsentation „swingender“ Projekte, bei denen
die Musiker ein unterhaltsames und informatives Bild des Komponisten
zeichnen - mit unterhaltsame Anmerkungen zu den Texten und zur Bio-
graphie. Im Mittelpunkt aber steht natürlich die Musik. Cole Porter, seit
den 20er Jahren einer der erfolgreichsten Revuekomponisten am Broad-
way, komponierte etwa 40 Musicals, schrieb die Musik für zahlreiche Filme
und wurde zu einem führenden Musical-Komponisten der USA. Zu seinen
größten Erfolgen zählt "Kiss me Kate". Seine unorthodoxen Texte brach-
ten ihm allerdings Probleme mit der Zensur ein. Cole Porter steht als Kom-
ponist und Texter von Titeln wie „I
Get A Kick Out Of You“ oder „I´ve
Got You Under My Skin“ für Leiden-
schaft, Witz und Rhythmus. Die Mu-
sikfilme Hollywoods wären ohne
Cole Porter, Gershwin oder R. Rod-
gers nicht vorstellbar.
„Hanse Swing Project“ – das sind:
Kathrin Hinneburg ( Gesang), Olaf
Barkow (Tenorsaxophon, Klarinette,
Flöte), Ralf Stahn ( Kontrabass, Ge-
sang ), Andreas Hinrichs ( Piano )
undWolf Grezesch (Schlagzeug ).
BesteVoraussetzungen also, dass die
Mitglieder des Quintetts, die alle
Tonlagen und vor allem ihre Instru-
mente meisterlich beherrschen, auch
in Hechthausen ihren ersprießlichen
Mix aus Musikevent und hervorra-
gender Musik präsentieren werden.
Mit Spielwitz, Anekdoten, Hits und
der überzeugenden gesanglichen
Qualität von Kathrin Hinneburg, die
das klangliche Gesamtbild des En-
sembles prägt, wird das norddeut-
sche Quintett es verstehen, mit
wunderbar leichter Swingmusik den
Frühling zumindest musikalisch auch
an der Oste herbeizuzaubern. Die
Veranstalter vom Kulturkreis Hecht-
hausen freuen sich, mit der Reise
durch Leben undWerk von Cole Por-
ter auch in Hechthausen wieder mu-
sikalische Unterhaltung auf hohem
Niveau präsentieren zu können.
Übrigens: Es lohnt sich, beim Kultur-
kreis Mitglied zu werden! Mitglieder
erhalten für Veranstaltungen in
Hechthausen ermäßigten Eintritt
und nehmen an der jährlichenVerlo-
sung für ein kostenloses Jahresabo
für alle Veranstaltungen in Hecht-
hausen teil.

Uwe Dubbert

Nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise, die Band-Mitglie-
der von „Hanse Swing Project“.
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DerVorsitzende desAngelsportvereins Hemmoor Heiko Gamlin freute
sich über 70 Teilnehmer bei der Jahreshauptversammlung in Ohls
Gasthof. Er konnte zahlreiche Ehrenmitglieder sowie die Königin La-

winia Prill, den Jugendkönig Anton Abrat, den stellvertretenden Bezirks-
vorsitzenden des Bezirks 15 vom VDSF des Landesverbandes
Niedersachsen, Klaus Bargmann, und den Bürgermeister Hans-Wilhelm
Saul begrüßen.
Der Vorsitzende lobte in seinem Jahresrückblick 2009 die stets aktive Ju-
gendgruppe, alle Vorstandsmitglieder und die freiwilligen Helfer der Ar-
beitsdienste. Insbesondere hob er die Arbeitsdienste am Heidestrandbad
hervor.
Weiterhin ist eine positive Entwicklung darin zu sehen, dass das Schleu-
senfleet in naher Zukunft eine Fischdurchgängigkeit zur Oste erhalten
könnte.
Ehrungen
Klaus Bargmann, vom Landesverband Niedersachsen lobte die hervorra-
gende Versammlung sowie die gutenWorte des Bürgermeisters HansWil-
helm Saul. Anschließend ehrte er Helmut Abrat, der nach über 25jähriger
Vorstandsarbeit aus dem aktiven Vorstandsarbeit ausschied, und über-
reichte ihm die goldene Ehrennadel mit einer Urkunde vom VDSF (Ver-
band Deutscher Sportfischer) und ebenso die Auszeichnung vom
Landesverband Niedersachsen.
Der Bürgermeister HansWilhelm Saul ehrte mit einem von ihm gestifteten
Wanderpokal den Casting-Sieger Fabian Goluchowski.
Der Vorsitzende Heiko Gamlin und der stellvertretende Vorsitzende Mi-
chael Diehr zeichneten mit der silbernen Ehrennadel für 25 Jahre Mit-
gliedschaft Stefan Gerken, Detlef Just, Siegfried Hagenah und Reiner
Thoese aus.
Die Sportwarte Lutz Prill und Thomas Stüven ehrten die neuen Vereins-
meister 2009: Vereinsmeister wurde Heinz Janssen vor Lawinia Prill und
Thomas Stüven.
Bei den Jahresbesten konnte sich Lawinia Prill vor Sascha Chourak und
Heinz Janssen durchsetzen. Den größten Fisch des Jahres, einen Karpfen
von 6.280 g, angelte Sascha Chourak.
Der Jugendwart Reiner Stüven ehrte den neuen Jugendvereinsmeister
Anton Abrat vor Hannes Peterson und Malte Rehm. Bei den Jahresbesten
behauptete sich ebenfalls Anton Abrat vor Malte Rehm und Niklas Rehm.

Wahlen
Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen. Im Amt bestätigt
wurde der 2. Sportwart Thomas Stüven und der 1. Jugendwart Reinhard
Stüven.
Da der 2. Jugendwart Helmut Abrat nicht mehr zurWahl stand, wählte die
Jugend einstimmig als neuen 2. Jugendwart Andy Jacob.
Der gesamte Vorstand verabschiedete Helmut Abrat mit einem Präsent
aus seiner Vorstandsarbeit.
Für Interessierte findet jeden 2. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr ein
Stammtisch statt.
Weitere Infos gibt es auch unter www.asv-hemmoor.de.

Petra Prill

ASV Hemmoor

Zwei goldene Ehrennadeln für Helmut Abrat

Michel Diehr (2. Vors.), stellv. Landesvorsitzenden des VDSF
Klaus Bargmann, und ASV Vorsitzender Heiko Gamlin (v.l.) ehr-
ten Helmut Abrat für seine 25-jährige Vorstandsarbeit.
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Am Freitag, dem 5. März besuchte Leo Wittwer (einigen sicher noch
aus seiner Tätigkeit bei der Samtgemeinde Hemmoor bekannt) die
angehenden Schulkinder aus dem Ev. Kinderhaus St. Marien. Herr

Wittwer hält einen ständigen Kontakt nach Papua-Neuguinea, denn sein
Bruder lebt dort als Pater. Der dortige Kindergarten trägt den gleichen
Namen wie die Einrichtung in Hechthausen.
Ferner lernten die Kinder Papua-Neuguinea schon einmal durch die Mit-
arbeit amWeltgebetstag kennen. So entstand der Wunsch mehr von dem
Land zu hören, besonders von dem Leben der Kinder.
Mit vielen Fotos und Gegenständen aus der Region kam Herr Wittwer in
die Einrichtung und hatte so gleich viele Kinder mit vielen Fragen um sich.
Für unsere Kinder, die meistens im materiellen Überfluss leben, ist es kaum
vorstellbar, dass es kein Kinderzimmer gefüllt mit Spielzeug gibt. Dort
schlafen die Kinder auf Stöckern in der so genannten Küche. Die primiti-
ven Häuser stehen auf Stelzen, um sich vor demWasser und den Termiten
zu schützen.
In Papua-Neuguinea regnet es sehr viel, es ist sehr warm (30° - 40°) und
die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Nur in den Bergen ist es sehr kalt.Auch wenn
man zweimal im Jahr ernten kann, sind die Menschen dort sehr arm.Wer
ein Schwein besitzt, gilt als reich.
Im Kindergarten tragen die Kinder eine Uniform, die von einer Schneide-
rin genäht wurde. Als Spielzeug dienen Sachen, die die Natur ihnen gibt:
Stöcker, Muscheln und Steine. Hier bezahlt man teilweise sogar noch mit
Muschelgeld.
Die Menschen tätowieren sich und tragen kleine Knochen durch die Nase,
was als Schmuck gilt. Jede Familie hat sechs bis acht Kinder.
Ob die Kinder dort glücklich sind, wollte ein Mädchen wissen. Herr Witt-
wer meint nach einigem Überlegen: „Ich glaube ja.“
Nun soll ein erster Kontakt hergestellt werden. Dafür benötigt man sicher
einen langenAtem, denn Papua-Neuguinea ist nur über dasWasser zu er-
reichen. Ob der Brief wirklich ankommt, das bleibt spannend.Vielleicht ist
dies jedoch der Beginn einer Patenschaft zu einem anderen Kindergarten.
„Ehrenamt macht`s möglich“
Oma Julchen gehört schon seit längerem zum Kindergartenalltag dazu.

Jeden Freitag kommt sie in die Einrichtung und hat Zeit für die Kinder. Hier
wird nun mal probiert, ob die alte Handarbeitsstube Einzug in die Kinder-
gartenarbeit halten kann. Die ersten Versuche sind schon recht gut und
Oma Julchen hat viel Geduld. Außer Oma Julchen kommen auch Sigrid
und Irma in die Einrichtung.
Ihre Zeit für die Kinder ist ein Schatz für alle und bereichert die Arbeit mit
den Kindern.

Armgard Meybohm

Auf der Jahreshauptversammlung des Hemmoorer Geschichts- und
Heimatvereins, die Ende Februar in der Kulturdiele stattfand, stan-
den in diesem Jahr umfangreiche turnusmäßige, aber auch Neu-

wahlen an.
Für weitere drei Jahre wurden der 1. Vorsitzende Heino Grantz und der
Schriftführer Heinrich Heinbockel in ihren Ämtern bestätigt. Neuer stellv.
Vorsitzender wurde der Leiter des Shanty Chores, Rainer Kupke.
Für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Herbert Stelling, Bertha
von der Heide und Ulrike Grüner wählte die Versammlung Brigitte Hein-
bockel, Rita Reich, Sonja Heidmann und Michael Janzen neu in den
Vorstand.
Wiedergewählt wurdenWerner von der Heide,Tjark Petrich, Herbert Ham-
mann, Manfred Papenguth und Gerd Drewes.
Für ihre langjährige Vorstandsarbeit erhielt Bertha von der Heide als Dank
einen Blumenstrauß und ein Buchpräsent. Herbert Stelling, der sich als
ehemaliger Leiter der Musik- und Spinnradgruppe und als langjähriger
Beisitzer im Vorstand besonders verdient gemacht hat, wurde zum Ehren-
vorstandsmitglied ernannt.

Heino Grantz

Kindergarten Hechthausen St. Marien

Leo Wittwer berichtete über Papua-Neuguinea

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

Herbert Stelling zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt

Auf dem Globus ist es nur ein kleiner Schwenk, in der Realität
liegen mehr als 15.000 Kilometer zwischen Deutschland und
Papua-Neuguinea.

Die Vorstandsmitglieder des Geschichts- und Heimatvereins mit
dem neuen Ehrenvorstandsmitglied Herbert Stelling und dem
langjährigen Vorstandsmitglied Bertha von der Heide.
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Seit nunmehr September 2009 wird im Kinder- und Jugendtreff Hecht-
hausen des Paritätischen mit großem Erfolg ein Hausaufgabenpro-
jekt durchgeführt. Im Jugendtreffbetrieb war in den Vormonaten ein

erhöhter Bedarf an Unterstützung bei der Anfertigung von Hausaufgaben
gerade bei jüngeren Kindern festgestellt worden, auf den man reagieren
wollte. So wurde in den Sommerferien innerhalb des Jugendtreffs ge-
meinsam mit den ehrenamtlichen Jugendlichen für die Kinder eigens ein
separater Hausaufgabenraum hergerichtet, der für eine gute Lernatmo-
sphäre sorgt. Beim Start der Hausaufgabenhilfe waren die zehn Plätze in
der Gruppe, auch durch die gute Kooperation mit der Grundschule Hecht-
hausen, sehr schnell besetzt und auch die schulischen Leistungen der mei-
sten Teilnehmer verbesserten sich nach einigenWochen merklich.
Das Angebot der Hausaugabenhilfe beinhaltet die qualifizierte Unterstüt-
zung bei den Hausaufgaben sowie die Teilnahme an nachmittäglichen
Spiel-, Bewegungs- und Kreativangeboten im Offenen Bereich. Sie findet
viermal wöchentlich statt und richtet sich an Kinder imAlter von sechs bis
zwölf Jahren. Die Gruppe wird von der angehenden Sozialassistentin Ja-
queline Wilkens und Jugendpfleger Oliver Wachtel geleitet. Das Angebot
soll mindestens bis zu den Sommerferien 2010 aufrechterhalten werden.
Die Kinder der Hausaufgabengruppe würden sich sehr freuen, wenn sich
noch Hechthausener Bürger finden würden, die Interesse daran haben, die
Hausaufgabenhilfe ehrenamtlich zu unterstützen und beispielsweise mit
den Kindern lesen oder spielen. Interessierte Personen können unter der

Rufnummer 04774-992121 Kontakt mit Jugendpfleger OliverWachtel auf-
nehmen.

Oliver Wachtel

Auf ein besonders erfolgreich verlaufenes Sportjahr 2009 blickte der
Schützenverein Basbeck auf seiner Jahreshauptversammlung zu-
rück. Die Versammlung fand kürzlich in der Festhalle Basbeck statt.

Bei dieser Sitzung begrüßte Präsident Horst Unglaube den Bürgermeister
der Stadt Hemmoor und aktiven Schützenbruder Hans Wilhelm Saul, die
Majestäten Marc Thomsen und Bianca Fonfara, den Kreisseniorenkönig
Ronald Wenk und das Ehrenmitglied Klaus Heinbockel ganz besonders.
In seinemTätigkeitsbericht erwähnte und bedankte er sich ausdrücklich bei
demArbeitsteam, dass die Festhalle mit einem neuemAnstrich versah und
viele Elektro- und Heizungsreparaturarbeiten verrichtete. Die Erneuerung
des Schießhallendachs wurde von einer Fachfirma vorgenommen. Sehr er-
freut berichtete er von den herausragenden Schießerfolgen. Die Damen-
mannschaft konnte zum 3.Mal hintereinander beim Kreiswettschießen mit
dem KK-Gewehr siegen und das Kreisbanner holen. Auch siegte die Da-
menmannschaft beim Samtgemeindepokalschießen. Die Sport- und
Schießwarte berichteten auch von vielen anderen Erfolgen in den ver-
schiedensten Winterrunden und Kreismeisterschaftswettkämpfen. Erste
Plätze oder herausragende Platzierungen erzielten die Schützenschwe-
stern Helga Unglaube, Sandra Thomsen, Beate Lunden, Irmhild Damis und
die Schützenbrüder Paul-Hinrich Unglaube, Malte Schimmelpfennig und
Torben Unglaube. Sie bekamen Urkunden überreicht.
Helga Unglaube erstattete der Versammlung den Kassenbericht. Es konn-
ten bei allen Vereinsveranstaltungen Überschüsse erzielt werden. Die
Schießhallendachreparatur und die Behebung der Beanstandungen des
Ordnungsamtes und des TÜVs an den Vereinsanlagen rissen jedoch ein
großes Loch in die Vereinskasse, sodass der Jahresabschluss negativ aus-
fiel. Die Kassenprüfer attestierten der Schützenschwester Helga Unglaube
eine saubere, übersichtliche und sparsame Kassenführung. Ihr und dem
gesamten Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt.

Bei den satzungsgemäß anstehendenWahlen erfolgten nur einstimmige
Wiederwahlen. Zur Schatzmeisterin wurde für weitere drei Jahre Helga
Unglaube zum 5. Mal wiedergewählt. Für ihre herausragende Arbeit für
den Verein wurde sie vom Bezirksschützenverband Elbe-Weser auf deren
Delegiertentagung mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Als Hal-
lenwart wurde Hans-Heinrich Schütt, als Pressewartin Sandra Thomsen,
als 2.Damenwartin Beate Lunden, als Jungschützenwartin Gisela Unglaube
einstimmig wiedergewählt, eine Kinderwartin konnte nicht gefunden wer-
den. Zu Kassenprüfern wurden Renate Böker und HansWilhelm Saul wie-
dergewählt.
Der Versammlung lag ein Antrag, der als Sondertagesordnungspunkt be-
handelt wurde, vor. Dieser wurde besonders kontrovers diskutiert. Die
Hauptnutzer der Festhalle sind mit der Bühnentechnik, den Garderoben,
der Künstlertoilette und dem Eingangsfoyer nicht mehr einverstanden und
forderten Umbauten. Diese übersteigen aber bei weitem die Kraft des
Schützenvereins, auch sind sie mit dem Zweck und den Zielen eines Sport-
schützenvereins nicht vereinbar. Bei Stimmenmehrheit wurde der ge-
schäftsführende Vorstand beauftragt, Verhandlungen zu führen mit dem
Ziel die Trägerschaft der Festhalle in andere Hände zu legen.
Unter Punkt Verschiedenes wurde angeregt, eine Königsunterstützungs-
versicherung einzuführen. Da die Abstimmung jedoch nur eine knappe
Mehrheit ergab, wurde der Vorstand beauftragt, die Modalitäten noch ein-
mal zu überdenken.
Die Veranstaltungstermine für das Jahr 2010 wurden festgelegt. Das Schüt-
zenfest soll am 5. und 6. Juni gefeiert werden. 6 Schießveranstaltungen
sollen angeboten werden, herausragend ist das Mannschaftspokalschie-
ßen am 27. August. Der Clubabend findet am 6. November 2010 in der
Festhalle statt.

Sandra Thomsen

Paritätischer

Hausaufgabenprojekt im Kinder- und Jugendtreff
Hechthausen des Paritätischen findet großen Anklang

Schützenverein Basbeck

Helga Unglaube als Schatzmeisterin
zum 5. Mal wiedergewählt

Die Teilnehmer an der Hausaufgabenhilfe sind mit Engagement
und Spaß bei der Sache
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Im Februar hielt der Geselligkeitsverein „Harmonie“ Basbeck e.V. seine
alljährliche Jahreshauptversammlung in Ohls Gasthof in Hemmoor ab.
Nach der Begrüßung der anwesenden Ehrenmitglieder und Ehrenamts-

träger durch den Vorsitzenden RonaldWenk wurden die ersten Tagesord-
nungspunkte abgearbeitet. Der Vorsitzende teilte der Versammlung mit,
dass die Veranstaltungen in 2009 einen guten Verlauf genommen haben,
eine bessere Beteiligung der Bevölkerung wäre allerdings wünschenswert.
Die Mitgliederzahl sei noch stabil, teilte die Kassenwartin Renate Jungjo-
hann mit, jedoch sollte in 2010 noch sorgsamer mit den Vereinsgeldern
umgegangen werden.
Es folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder des Vereins, geehrt wurden
Jürgen Mahler für 25 Jahre, Harald Böse undWerner Schaars für 40 Jahre,
Rolf Kruse für 50 Jahre und Hans Fertig für 60 Jahre Mitgliedschaft imVer-
ein. Nach einer kurzen Pause wurde dann gewählt. Der Vorsitzende Ronald
Wenk wurde in seinem Amt bestätigt, als Stellvertreter wurde Wolfgang
Jungjohann gewählt, Schriftführer wurde Klaus Winter, 2. Kassenwartin
PetraWinter, Gerätewart Robert Vetter, Jugendwartin VeronikaWinter und
der Festausschuss wurde mit Bianka Fonfara und Beate Postel besetzt.
Nach denWahlen bedankte sich der Vorsitzende für Ute Kunde 25 Jahre
im Vorstand,Anja Dankers für 22 Jahre und Jürgen Kunde für 12 Jahre im
Vorstand mit einem kleinen Präsent und einem Blumenstrauß für die ge-
leisteteArbeit. Der Veranstaltungskalender 2010/ 2011 wurde von der Ver-
sammlung genehmigt. Dieser ist im Schaukasten und auf der Internetseite
unter www.harmonie-basbeck.de einzusehen.Vorsitzender und Vorstand
äußerten die Hoffnung auf eine gute Beteiligung der Mitglieder und der
Bürger an den bevorstehenden Veranstaltungen 2010 und beendeten die
ruhig verlaufene Jahreshauptversammlung.
Die nächsten Veranstaltungen, auch für die Bevölkerung, sind:
Fahrradtour für die ganze Familie am 01.05.2010
Treffen um 13.00 Uhr beim Kinderladen Stupsnase
Es gibt Kaffee und Kuchen und zum Abschluss wird gegrillt.
Sommerfest des G.V. Harmonie Basbeck am 14. u. 15.08.2010
Das Fest beginnt am 14.08. mit dem Umzug durch den Stadtteil Basbeck
zum Einholen unserer Majestäten. Der Verein ist sehr erfreut, wenn auch

die Bürger, durch Schmücken Ihrer Häuser die Verbundenheit zum Gesel-
ligkeitsverein signalisieren würden. Fahnenketten können an der Festhalle
am 12.08. kostenlos ausgeliehen werden.
Der Sommernachtsball wird dank der CASABLANCA BAND aus Cuxhaven
wieder ein besonderes Highlight unseres Vereins, bei Musik und Tanz kann
jeder ein paar frohe Stunden verleben. Am Samstag- und Sonntagnach-
mittag können Groß und Klein sich mit Kegeln, Schießen, Laserschießen,
Vogelstechen, Glücksspiel, Essen und Trinken die Zeit vertreiben.Mit etwas
Glück kann man ja auch noch einen tollen Preis mit nach Hause nehmen.
Der Königsball ist dann der krönende Abschluss unserer größten Veran-
staltung des Jahres. Also Bürger aus Hemmoor und Umgebung: Runter
vom Sofa und mitgemacht.

Klaus Winter

Geselligkeitsverein „Harmonie“ Basbeck

Neuer Vorstand beim Geselligkeitsverein „Harmonie“

Der frisch gewählte Vorstand des Geselligkeitsvereins „Harmo-
nie“.

DRKWestersode

DRK-Ortsverein Westersode unterwegs

Auch in diesem Jahr bietet das DRK Westersode seinen Mitgliedern
wieder interessante Ausflüge an. So findet am 4. Mai, statt des Se-
niorennachmittages, eine Kaffeefahrt nachAppelbeck am See/ Nähe

Buxtehude statt.
Für den 4. Juni ist ein Matjes-Essen, im Fährhaus Grünberg in Wischha-
fen, geplant.
Um 18:00 Uhr soll das Essen stattfinden. Den Fahrdienst übernehmen die
Helferinnen.
Die diesjährige Tagesfahrt, am 18. Juni, führt uns in die Seestadt Bremer-
haven.
Nach der Abfahrt, um 8:30 Uhr, an den bekannten Haltestellen, steht der
Vormittag zur freien Verfügung. Besucht werden kann z. B. das Mediter-

raneo, eine Einkaufs- und Erlebniswelt mit südländischem Flair. Das Mit-
tagessen wird im Restaurant „Fiedlers Aalkate“ sein.
Um 14:00 Uhr steigen wir in den Hafenbus und können die Seestadt mit
einem kompetenten Führer von ihrer faszinierendsten Seite kennen ler-
nen. Hautnah am Geschehen der größten Hafen- und Werftbetriebe, in
Kontakt mit luxuriösen Kreuzfahrtschiffen und den Ozeanriesen derWelt-
meere.Wir fahren durch den Überseehafen, über das beeindruckende Con-
tainer-Terminal, das Auto-Terminal und die Lloyd-Werft im Norden der
Stadt. Gegen 17:30 Uhr ist die Abfahrt geplant.
Zu dieser Reise begrüßen wir auch gerne Nichtmitglieder.

Elke Zabka
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Unter der Leitung der Vorsitzenden Brigitte Golkowski fand kürzlich
die Mitgliederversammlung des Warstader DRK-Ortsvereins statt.
Sie begrüßte auf der Versammlung die Ehrenvorsitzende Anneliese

Pilgrim, den DRK-Geschäftsführer Hartmut Ahlf und von der Freiwilligen
Feuerwehr Warstade Tobias Deuter. In seinen Grußworten berichtete Ge-
schäftsführer Hartmut Ahlf ausführlich von dem Vorhaben, ein DRK-Fami-
lienzentrum in Hemmoor zu errichten, und er wies auf die verstärkten
Anstrengungen hin, die das DRK unternimmt, um in der Öffentlichkeit und
in der Presse noch mehr als bisher "Flagge" zu zeigen.Anschließend ehrte
er die Jubilare. Für 70 Jahre DRK-Zugehörigkeit wurde Frau Charlotte Beck-
mann geehrt. FrauAnneliese Pilgrim als langjährige Vorsitzende wurde für
60 Jahre, FrauWilhelmina Stelling, Frau Christa Elfers, Frau Liselotte Diercks
und Frau Gisela Rückleben für 40 Jahre und Frau Petra Matzel für 25 Jahre
geehrt.
In ihrem Tätigkeitsbericht ging die 1. Vorsitzende auf die zahlreichen Ver-
anstaltungen für die Mitglieder ein. Dabei reichte die Angebotspalette von
Spielenachmittagen, Theaterbesuchen, Gymnastik, Lotto und Diavorträ-
gen über Ausflüge in die engere und weitere Umgebung. In ihrem Bericht
hob sie die gute Zusammenarbeit mit den anderen DRK-Stadtvereinen her-
vor. Bei gemeinsamen Unternehmungen wie Rosenmontagsfeier, Blut-
spendeaktion, NDR-Tour mit Lars und Ludger, Hemmoorer
Weihnachtsmarkt und Jugendrotkreuzgründung zeigte sich, wie aktiv und
ideenreich die Vorstände zusammenarbeiteten.
Als Vertreter der DRK-Bereitschaftsgruppe Hemmoor gab Jürgen Lange
seinen Bericht ab. Von der Bereitschaft wurden im zurückliegenden Jahr
3383 Einsatzstunden geleistet. Bei vielen Veranstaltungen wie Hadeln
rocks, Shantychorfest, Reitturnier in Lamstedt oder Jugendsportnacht war
die Sanitätsgruppe präsent. Zudem wurde sie zu mehreren Einsätzen bei
Bränden gerufen. Er berichtete auch von der Gründung des Jugendrot-
kreuzes in Hemmoor. Der erste Gruppennachmittag hat schon stattgefun-
den und war mit 30 Kindern sehr gut besucht.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich die Vorsitzende bei allen
Helferinnen und Helfern für den ehrenamtlichen Einsatz für das DRKWar-
stade.

Brigitte Golkowski

DRKWarstade

Charlotte Beckmann seit 70 Jahren im DRK

Förderverein „Die Hechties“

Hugo ist neu an der Hechthausener Grundschule

Obere Reihe, v.l.: Petra Matzel, Hartmut Ahlf, Brigitte
Golkowski; untere Reihe, v.l.: Wilhelmina Stelling, Anneliese
Pilgrim, Charlotte Beckmann.

Zunächst überwog noch der Respekt vor dem „Neuankömm-
ling“, doch bald wurden die Schüler mutiger und bezogen
Hugo ganz unbefangen in den Unterricht mit ein.

Hechthausens Grundschüler staunten nicht schlecht als sie kürzlich
morgens in den Unterricht kamen. Erwartet wurden sie bereits von
einem menschlichen Skelett.

Das Kunststoffgebilde soll den Kindern eindrucksvoll veranschaulichen,
wie der menschliche Körper aufgebaut ist. "Die Kinder können sich das
menschliche Knochengerüst viel besser vorstellen, wenn sie es dreide-
mensional sehen und anfassen können", freute sich Schulleiterin Sabine
Cordes bei der Übergabe. Die Kinder gaben dem neuen Klassenkameraden
gleich einen Namen und tauften das Skelett auf den Namen Hugo.
Finanziert wurde die Anschaffung durch den Förderverein "Die Hechties"
e.V. (www.hechties.de).

Torsten Tödt
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64Besucher konnte die 1. Vorsitzende Marela Müller zur Jahres-
hauptversammlung am 1.3.2010 in der Festhalle Osten begrü-
ßen. Nach der Verlesung der Grundsätze des DRK gedachte man

der 5 verstorbenen Mitglieder. Aus dem Jahresbericht, von Marela Müller
verlesen, ging hervor, dass der DRK-Ortsverein zur Zeit 418 Mitglieder hat.
Es fanden 4 Blutspendetermine mit 316 Spendern statt. Es wurden 11 Se-
niorennachmittage mit 461 Gästen und 4 Ausflüge mit 135 Gästen ver-
zeichnet. Der Ortsverein war bei 14 Jubiläen, 95 Geburtstagen und 39
Krankenbesuchen zugegen. Es wurden 143Weihnachtsgeschenke ausge-
geben und 3 Mutter-Kind-Kuren unterstützt. Im Vorjahr sind 2 Haus-
sammlungen durchgeführt worden und die Kaffeetafel beim Fährmarkt
und Adventstreff im evangelischen Gemeindehaus ausgerichtet worden.
Hierzu wird nochmals ein ganz herzlicher Dank an alle Helfer und freiwil-
ligen Tortenspender ausgesprochen. Ohne freiwillige Helfer könnte der
Ortsverein seine zahlreichen Veranstaltungen nicht durchführen. Teilge-
nommen wurde auch am Vereinsschießen, an der Ferienspaßaktion und
an zahlreichen Versammlungen.

Bürgermeister Carsten Hubert überbrachte die Grüße von Rat und Ver-
waltung und bedankte sich für die geleistete Arbeit des vergangenen Jah-
res bei den zahlreichen Veranstaltungen wie Unratsammelaktion,
Adventstreff, Ferienspaßaktion, Seniorennachmittagen,Ausflügen und dem
Fährmarkt. Er hoffe, dass der Vorstand noch weitere 3 Jahre zur Arbeit be-
reit sei. Mit 418 Mitgliedern sei der Ortsverein einer der größten Vereine
in der Gemeinde. Die Ehrenvorsitzende Irmgard Riedel berichtete von der
Seniorentanzgruppe, die sich 35x im Jahre 2009 getroffen hat. Am
13.8.2009 wurde das 30 jährige Bestehen der Seniorentanz- und Gymna-
stikgruppe gefeiert, an deren gutem Zusammenhalt die Übungsleiterin
Karin Hüsken maßgeblich beteiligt ist. Zu diesem Jubiläum war auch die
Hemmoorer Volkstanz- und Trachtengruppe eingeladen. Unter dem Ta-
gesordnungspunkt 6 verlas die Schatzmeisterin Luise Rost den Kassenbe-
richt, der eine gute Kassenlage auswies. Silke Wilkens verlas den
Kassenprüfungsbericht, der keine Beanstandungen ergab. Die Kasse sei
ordentlich und sauber geführt, diese habe sie mit Annegret Schmidt ge-
prüft und beantrage deshalb die Entlastung der Schatzmeisterin und des
Vorstandes. Die Versammlung entlastet einstimmig den Vorstand incl.
Schatzmeisterin. Antje Toborg sprach ein Dankeschön an Marela Müller
aus für die Hilfe bei der Benefizveranstaltung mit den Ostemusikanten zu
Gunsten der Kulturmühle. Dagmar Schneeclaus und die Praktikantin Thea
von der Fecht berichteten vom DRK-Shop. Sie lobten den neuen Aufent-
haltsraum, der die zwischenmenschlichen Beziehungen förderte und das
Warten erleichtere. Der Umzug des DRK-Shops ins Familienzentrum in den
Oestinger Weg werde voraussichtlich Ende nächsten Jahres stattfinden.
Einen Dank sprach sie für die privaten Spenden, auch gerade in derWeih-
nachtszeit aus. Leider sei im Zuge der Weltwirtschaftskrise der Bedarf an
Waren größer als das Angebot, denn die Discounter hätten sich auf die
verloren gegangene Kaufkraft eingestellt und somit wenigerWaren geor-
dert. Unter dem Tagesordnungspunkt 8 wurden folgende Mitglieder ge-
ehrt: 25 Jahre Mitgliedschaft: Dora Jantzen und Heike Schmarje, 40 Jahre
Mitgliedschaft: Uta Genth, 60 Jahre Mitgliedschaft:Wilma Peters und Mar-
tha Tretzmüller. Unter dem Tagesordnungspunkt 9 stand der gesamte Vor-
stand zu Wahl. Herr Ahlf vom DRK-Kreisverband Land Hadeln leitete die
Wahl. Das Ergebnis durch einstimmigeWiederwahl ergab:

1. Vorsitzende: Marela Müller, 2. Vorsitzende: Marianne Tank, Schatzmei-
sterin: Luise Rost, Schriftführerin: Hilde Kornetzki.
Zur neuen Kassenprüferin wurde einstimmig Doris Harms gewählt.

Hartmut Ahlf berichtete, dass die Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen
Roten Kreuz erweitert wird. Jeweils am Samstag erscheinen Anzeigen in

der NEZ zu denAngeboten Sozialstation, Hausnotruf, Pflegeheim oder Eh-
renamt. Die Zeitung –Wir vom Deutschen Roten Kreuz – wird in 2010 5x
erscheinen und in 2011 6x. Für die Apotheken wurden kleine Tüten ge-
druckt. Das DRK bekommt 120 neue Dienstfahrzeuge aus Wolfsburg, die
gemietet werden. 40 von diesen Fahrzeugen werden in Hemmoor einge-
setzt. Seit Herbst letzten Jahres gibt es in Hemmoor eine Einrichtung für
demenziell Erkrankte. Dort können die Angehörigen ihre erkrankten Fa-
milienmitglieder wahlweise für einen oder mehrere Tage stundenweise in
die Betreuung geben, ein Zuschuss von der Pflegekasse ist möglich. Herr
Ahlf berichtet ebenfalls von dem Familienzentrum, das in Hemmoor er-
richtet werden soll. Neben der Jugendhilfestation, dem DRK-Shop, der Ta-
gesstätte für demenziell Erkrankte und einer Tagesstätte für den
ehrenamtlichen Bereich wird dort auch noch eine weitere Kindertages-
stätte errichtet, die auch Krippengruppen beherbergt. Seit 2008 gibt es für
den Bereich des Altkreises Land Hadeln einen Behindertenfahrdienst, der
es stark gehbehinderten Personen ermöglicht, zum Einkaufen, ins Theater,
zum Konzert oder einfach eine kleineAusfahrt zu alt bekannten Plätzen zu
unternehmen, Auskünfte erteilt die Sozialstation Am Dobrock. Auch be-
treutes Reisen wird wieder über die Sozialstation Cuxhaven angeboten.
Das DRK bietet den Hausnotrufanschluss für 28,-Euro an. Durch viele Teil-

nehmer kann dieser günstige Anschluss angeboten werden.Abschließend
berichtete Herr Ahlf von der Erfahrung der Katastrophenhilfe des DRK,
man habe gelernt, dass die Behandlung von Kranken vorrangig sei. Das
DRK leiste Hilfeleistung weltweit auf hohem Niveau.

Unter dem Tagesordnungspunkt 11 berichtet die 1. Vorsitzende von dem
Mitgliederausflug nach Bad Zwischenahn am 17.6.2010.

Hilde Kornetzki

DRK Osten

Jahreshauptversammlung des DRK Osten

Marianne Tank, Marela Müller und Carsten Hubert beglück-
wünschen Dora Jantzen für 25 Jahre Mitgliedschaft im DRK.
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Kulturmühle Osten

Volles Programm

Nach den überaus erfolgreichen Veranstaltungen des letzten Jahres
– derWilhelm-Busch-Abend, das Kaktusblüten-Konzert und den iri-
schen Filmabend, um nur einige zu nennen – ist der Veranstal-

tungskalender des Ostener Vereins, der sich die Unterhaltung der alten
Mühle und der Ostener Bürger auf die Fahnen geschrieben hat, auch für
dieses Jahr bereits jetzt gut gefüllt.
Auftakt war eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem WSCO zum
Thema „Wiederansiedlung des Störs“. Bei Fischgerichten, Osteland-Aqua-
vit und einer amerikanischen Aal-Versteigerung gewann der Abend zeit-
weise den Charakter eines Festes für die Oste-Fische.
Das Konzert der Hechthausener Oste-Musikanten sorgte - ebenfalls im Fe-
bruar - für eine voll besetzte Festhalle. Mit ihrem Repertoire aus Volks-
musik, Musical- und Opernmelodien lockten die über 50 Musiker unter
der Leitung von Jürgen Grell in erster Linie Seniorinnen und Senioren in die
Halle, wo sie mit Kaffee und Kuchen von den Ostener Rot-Kreuz-Frauen
versorgt wurden.
Am 26. März folgt ein Filmabend im evangelischen Gemeindehaus. Ge-
zeigt wird diesmal ein deutscher Film mit dem beziehungsreichen Titel
„Die Könige der Nutzholzgewinnung“. Dabei handelt es sich jedoch nicht
um eine Dokumentation, sondern um eine handfeste Komödie. Sie erzählt
die Geschichte des liebenswerten Taugenichts Krischan, der in sein altes
Waldarbeiterdorf Tanne im Ostharz zurückkehrt, um ausgerechnet dort
einen Holzfällerwettbewerb auf die Beine zu stellen.
Für den Mai steht die Teilnahme am Ostener Fährmarkt auf dem Pro-
gramm. Für den Juni ist ein Konzert mit Mark Eaton geplant, der mit sei-
ner Gitarre Songs aus den 70ern zum Besten gibt.
Zum „Tag des offenen Denkmals“ im September soll unter dem Motto
„Rund um den Korn“ eineVeranstaltung in Zusammenarbeit mit den Land-
frauen an der Oste in der Mühle stattfinden. Im Herbst sollen verschie-
dene Veranstaltungen zum Thema „Plattdeutsch“ folgen, die aus einem
gemischten Programm aus Theater-,Wort- und Musikbeiträgen bestehen
sollen. Als Abschluss könnte ein Konzert der Gruppe „Perele“ mit jiddi-
scher Ketzmermusik stattfinden.
Nicht nur im Veranstaltungsbereich, auch in Bezug auf die Bautätigkeit
dürfte 2010 kaum Langeweile unter den aktiven Mitgliedern des Vereins

aufkommen. Geplant ist die Sanierung des alten Ziegelbodens im Erdge-
schoss, die Schaffung von Sanitäreinrichtungen und - nicht zuletzt - die
Erledigung der aus dem letzten Jahr übrig gebliebenen Restarbeiten - lau-
ter Kleinigkeiten, die sich jedoch aufsummieren.
Wer helfen möchte - sei es durch eine Mitgliedschaft, aktive Mitarbeit oder
finanzielle Unterstützung - findet die entsprechenden Informationen auf
der neu gestaltetenWebsite desVereins www.kulturmuehle-osten.de, oder
- auf althergebrachte Weise - bei Dr. Manfred Toborg, Tel. 04771 / 2025.

Michael Herrmann

Immer gut besucht: Die Veranstaltungen in der Kulturmühle
Osten.

Ostemusikanten

Wieder zünftiges Oktoberfest mit
traditioneller Blasmusik in Hechthausen

Ein zünftiges Oktoberfest mit volkstümlicher Blasmusik findet am
Sonnabend, 2. Oktober 2010, in der Schützenhalle in Hechthausen
statt. Veranstaltet wird das Fest von den Hechthausener Oste-Musi-

kanten und dem Gasthaus Golsch.
Nach dem erfolgreichen Oktoberfest im vorigen Jahr erwartet die Besucher
erneut ein rund zweistündiges Konzert mit dem Blasorchester der Hecht-
hausener Oste-Musikanten unter der Leitung von Jürgen Grell. Es wird
dabei volkstümliche Stimmungsmusik gespielt wie beispielsweise be-

kannte Polkas, Märsche undWalzer.
Im Anschluss an das Konzert spielt eine Oktoberfest-Besetzung der Oste-
Musikanten stimmungsvolle Blasmusik zumTanzen. Für das leiblicheWohl
bei der Veranstaltung sorgt das Team vom Gasthaus Golsch.
Nähere Informationen zum Oktoberfest werden rechtzeitig in der lokalen
Tagespresse veröffentlicht.

Inga Meyer
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Paritätischer

Einkaufen lassen statt
einkaufen gehen

Gemischter Chor Osten

„Frühling an der Oste“

Nie mehr schwere Taschen schleppen: Diese schöne Aussicht
haben bald alle Kunden von Essen-auf-Rädern des Paritäti-
schen. In Zusammenarbeit mit dem CAP-Markt der Lebens-

hilfe wird auf den Essen-auf-Rädern-Touren das vom CAP-Markt
angebotene Sortiment ausgeliefert. Gerade wo in Stadtteilen und Dör-
fern die Nahversorgung über Lebensmittelmärkte oft nicht mehr vor-
handen ist, wird durch das Angebot eine Lücke geschlossen.

Essen-auf-Rädern-Kunden können künftig im umfangreichen Farbka-
talog aussuchen und bestellen und erhalten dieWare gegen eine ge-
ringe Lieferpauschale zweimal wöchentlich zusammen mit dem
Mittagessen angeliefert. Bezahlt wird per Einzugsermächtigung oder
Kartenlesegerät.

Der Cap-Markt ist eine Kooperation zwischen der Genossenschaft der
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Edeka und be-
schäftigt elf Menschen, sieben mit und vier ohne Behinderungen. CAP
steht als Abkürzung für Handicap, also für Benachteiligung.

Für Fragen stehen Ihnen die Fahrer oder Angelika Wilczek unter Tel.:
04721/579372 gern zur Verfügung.

Angelika Wilczek

Der gemischte Chor Osten veranstaltet am Freitag den 7. Mai 2010
ein Konzert unter demTitel „Frühling an der Oste“. Das Konzert fin-
det um 20:00 Uhr in der St.-Petri-Kirche zu Osten statt.

Seit Oktober 2009 steht der Chor unter Leitung der Musikerin Maren Krö-
ger-Haenisch und hat sich seitdem in das Konzertrepertoire eingearbeitet.
Der Chor wird Musik zu Gehör bringen, die sich schwerpunktmäßig dem
Frühling als Teil des Jahreslaufes widmet ebenso wie der Naturerschei-
nung im Lebenskreis oder im Ablauf von Tag und Nacht.
Der Reigen der ausgewählten Stücke durchschreitet Raum und Zeit. Von
Skandinavien bis ans Mittelmeer, von der Renaissance bis ins vorige Jahr-
hundert.
Der Zuhörer soll die Möglichkeit bekommen, sich vom Gemischten Chor
musikalisch durch Länder und Zeiten in den Frühling tragen zu lassen.
Ergänzt wird das musikalische Programm durch Rezitationen vonAngelika
Achinger.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Der gemischte Chor Osten freut sich auf Ihren Besuch.

Frank Auf dem Felde

Pari-Mitarbeiter tätigen ihre Einkäufe im Cap-Markt
Foto Wehr

Ohne Fleiß kein Preis. Die Mitglieder des gemischten Chores
beim Übungsabend.



Am 20. und 21. März veranstaltete der Geschichts- und Heimatver-
ein in der Kulturdiele, im Museum und auf dem Außengelände sei-
nen diesjährigen Osterkunstmarkt mit einem umfangreichen

Rahmenprogramm.
Über 30 Kunsthandwerker, auch aus dem Stader und Bremervörder Raum,
präsentierten an beiden Tagen eine bunte Palette von verschiedenen, selbst
angefertigten Arbeiten. Es gab eine Menge österliche Geschenkideen zu
sehen und zu erwerben. Mehrere neue Aussteller stellten ein völlig ande-
res Angebot aus. Neben dem bewährten Angebot wurden z.B. österliche
Floristik und Naturdekorationen, Buchbindearbeiten, handgesiedete Seifen
und Öle, Unikate aus Kupfer, farbenfrohe Vogelhäuser, Themenbücher und
vieles mehr präsentiert.
Außerdem boten die „Nudelschmiede“ aus Stade hausgemachte Nudeln
an, Honig Kurth aus Balje war ebenso vertreten, wie die Familie Biermann
aus Cuxhaven mit Senf, Essig und Ölen und im Bossdorf-Zimmer lud „ Das
kleine Weinlädchen“ aus Osten zu einer Weinprobe ein.
Zum diesjährigen Osterkunstmarkt gab es wieder leckeres Brot aus dem
Holzbackofen. Bäckermeister Marco Schildt backte u.a. eine besondere
österliche Variante des Dielenbrotes.
Zur lustigen Unterhaltung von Jung und Alt trug Clown Peppino mit Lucy
bei und für ein kreatives Mitmachen, dies war nicht nur für Kinder geeig-
net, sorgte das „Weidenzentrum“ aus dem Land Wursten. Unter fach-
kundiger Leitung konnten kleine Nester aus Weide geflochten werden.
Außerdem bestand die Möglichkeit, Hasen, Schafe,Vögel aus Schafswolle
mit einer Zaubernadel zu filzen.
Weiter wurde eine Verlosung gestartet. Auf den Ausstellungsflächen- und
tischen lagen Nester mit Ostereiern. Groß und Klein waren aufgefordert,

diese zu zählen. Unter den Teilnehmern mit der richtigen Antwort wurden
am Ostersonntag in der Kulturdiele die Gewinner ermittelt.
Für das leiblicheWohl sorgten wieder die ehrenamtlichen Helfer und Hel-
ferinnen des Geschichts- und Heimatvereins.

Heino Grantz

40 HEMMOOR MAGAZIN 4 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE

DerVorsitzende Herbert Dohrmann konnte zur Jahreshauptversamm-
lung im Vereinslokal Ohl`s Gasthof in Hemmoor 19 Vereinsmitglie-
der begrüßen. Dem Verein gehören zurzeit 50 Senioren und

5 Jugendliche an.
In das Zuchtbuch wurden 2009 700 Kaninchen aus 22 Rassen und Far-
benschlägen eingetragen.
Mit der Vereins-Ehrennadel in Gold wurden Hans-Jürgen Stehrenberg und
in Silber Maria Dohrmann und Sylvia Mader ausgezeichnet. Für 10jährige
Vereinszugehörigkeit wurden Hans-Heinrich Schlichtmann und in Abwe-
senheit Hans Wilhelm Saul mit einer Urkunde bedacht.
Bei den anstehenden Wahlen wurden Marita von Bargen als stellvertre-
tende Vorsitzende, Sylvia Mader als Kassenwartin, Angelika Stehrenberg
als Schriftführerin undAndreas Cordts als Referent für Öffentlichkeitsarbeit
in ihren Ämtern bestätigt.
Auf der Vereinsschau 2009 wurden 175 Kaninchen ausgestellt. Vereins-
meister wurden Uwe Mader und in der Jugendabteilung Kai Stehrenberg.
Bei der Bundeskaninchenschau in Karlsruhe gewann die ZGM von Bargen
mit ihren GrauenWienern die Deutsche Meisterschaft. Über die Vize-Mei-
sterschaft freute sich Uwe Mader; er züchtet Weiße Neuseeländer.
An der Landesverbandsschau nahmen auch wieder einige Züchter mit gro-
ßem Erfolg teil. Landesmeister wurden die ZGM Dohrmann mit Grauen
Wienern,York-Dieter Krause mit Deutsche Großsilber schwarz, Uwe Mader
mit Weiße Neuseeländer und in der Jugendklasse Fabian Eylmann (Loh
schwarz) und Lilly Koch mit Satin rot.
Abschließend wurde auf der Jahreshauptversammlung eine Beitragsan-
passung von 16 auf 25 Euro einstimmig beschlossen.
Unsere Versammlungen finden an jedem 1. Donnerstag im Monat um
20.00 Uhr in Ohl`s Gasthof, Hauptstraße 46, Hemmoor statt.
Wer Lust hat, sich diesem schönen Hobby zu widmen, ist stets herzlich
willkommen.

Weitere Informationen sind beim Vorsitzenden Herbert Dohrmann
(04773/7566) oder bei der stellv. Vorsitzenden Marita von Bargen
(04777/1278) und für die Jugendabteilung der Jugendleiter Jens Koch
(04771/5639) zu bekommen.

H.-J. Stehrenberg

Rassekaninchenzuchtverein Hemmoor und Umgebung von 1927 e. V. – F 137

Kaninchenzüchter hatten Jahreshauptversammlung

Hans-Heinrich Schlichtmann, Marita von Bargen, Herbert
Dohrmann und Hans-Jürgen Stehrenberg (v.l.).

Ein reichhaltiges Angebot an kunstvoll hergestellten Dekoarti-
keln wurde auf dem Osterkunstmarkt präsentiert

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

Osterkunstmarkt zum Frühlingsanfang



41HEMMOOR MAGAZIN 4 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE

Die Idee, in Hemmoor ein Landfrauencafé einzurichten, bestand be-
reits seit längerer Zeit.Allerdings brauchte es zur Umsetzung dieses
Zieles ein gutes Maß an Organisationstalent, Kreativität, aber auch

Zeit und Geduld, wenn nicht gleich alles nach Plan lief. Neben vielen or-
ganisatorischen Vorbereitungen war vor allem die Suche nach einem ge-
eigneten Gebäude eine große Herausforderung.Mit dem Hof Hadler in der
Sethlerhemmer Straße 67 konnten dann ideale Räumlichkeiten gefunden

werden. Ein Landfrauencafé passt hervorragend in das bäuerliche Am-
biente des Anwesens und bietet eine gute Umgebung für die in diesem
Jahr vorgesehenen acht Öffnungstage. Jeweils am letzten Sonntag im
Monat von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffnet das Landfrauencafé seine Pfor-
ten.

Ute Pieloth-Meyer

Landfrauenverein „An der Oste“

Landfrauencafé in Hemmoor eröffnet

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.

Frank Steffens
Telefon (04751) 901178
Fax (04751) 901199
E-Mail: fsteffens@nez.de
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Oldtimerclub Westersode

Am 23.Mai 2010 Oldtimerausstellung in Westersode

Eine große Oldtimer Ausstellung mit einem Teile-Markt findet in Hem-
moor-Westersode am 23.Mai 2010 ab 10:00 Uhr beim ehemaligen
Dorfkrug statt. Der Oldtimer Club Westersode hat zu dieser Veran-

staltung viele befreundete Oldtimer-Fans mit ihren Historischen Fahrzeu-
gen eingeladen. Wir zeigen altes Handwerk, wie z.B. Drechseln,
Holzbearbeitung, Schmiedearbeiten, Getreideverarbeitung sowie die Her-

stellung von Seilen und vieles mehr.
Lassen Sie sich überraschen, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Helmut Hintze

Am 3. Februar 2000 gründeten Irmgard Säland und Christa Eggers
den „Plattdüütschen Nomeddag“, der seither zwischen Oktober und
April regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von

15 –17 Uhr in Ohl`s Gasthof stattfindet. Diese schöne Tradition, die Pflege
der plattdeutschen Sprache, hat bis heute Bestand.
Am Anfang waren Irmgard Säland und Christa Eggers die allein Vortra-
genden, wobei Christa Eggers zusätzlich mit ihrem Akkordeon eine musi-
kalische Note einbrachte. Heute begleitet seit JahrenWerner von der Heide
mit seiner Harmonika die plattdeutschen Lieder.
Am Anfang zeigten nur einige wenige Interesse an der plattdeutschen
Sprache. Heute erscheinen regelmäßig ca. 50 bis 70 Personen, zum vor-
weihnachtlichen NachmittagAnfang Dezember in der Kulturdiele kommen
sogar an die Hundert.
Das Besondere an dem heutigen „Plattdüütschen Nomeddag“ ist der Mit-
machcharakter. Nicht nur die beiden Frauen sorgen dafür, dass Geschich-
ten und Gedichte vorgelesen und Lieder gemeinsam gesungen werden,
sondern jeder der kommt, kann eine Geschichte mitbringen, selbst ver-
fasst oder von anderen Autoren, und vortragen. Ob lustig, ernst oder be-
sinnlich, alles ist dann vertreten. Nur in plattdeutscher Sprache muss es
sein.
Der nächste „Plattdüütschen Nomeddag“ findet übrigens am 7. Oktober
in Ohl’s Gasthof statt.

Heino Grantz

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

10 Jahre „Plattdüütscher Nomeddag“

Irmgard Säland, Werner von der Heide und Christa Eggers
möchten gemeinsam noch viele Jahre den „Plattdüütschen No-
meddag“ organisieren.






