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• Elektronischer
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• Neue Routen für
Radfahrer

• Sanierung der
Grundschulen
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• SC Hemmoor mit
100 Kindern im
Ferienlager

• Kulturkreise
kooperieren und
präsentieren
interessante
Künstler

• Schützenvereine mit
neuen Majestäten

• Feuerwehr rettet
Storch

Fröhliches Badevergnügen, rasanter Motorsport und gemein-
schaftliches Fußballerlebnis kennzeichnen neben vielen anderen
Ereignissen den Sommer 2010 in der Samtgemeinde Hemmoor
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Ihr
Dirk Brauer
Samtgemeindebürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
das Fußballmärchen 2010 ist nun auch schon wieder Ge-
schichte. Viele haben die Fußball-WM im kleinen oder auch
großen Kreis erlebt. Herausragend war dabei zweifellos das
so genannte Public Viewing, also das gemeinsame „Fuß-
ballgucken auf einer Großleinwand“, am Kreidesee in Hem-
moor. Die Eigentümergemeinschaft des Kreideseeareals, die
Familien Kronberg und Martens, hat auf eigenes Risiko über
vier Wochen ein über die Stadt Hemmoor deutlich hinaus
wirkendes WM-Erlebnis der besonderen Art organisiert.
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Die Veranstaltung am Kreidesee und viele andere private In-
itiativen, insbesondere Vereinsaktivitäten sowie Aktionen,
Veranstaltungen und Maßnahmen der Samtgemeinde Hem-
moor und ihrer Mitgliedsgemeinden tragen dazu bei, dass
unsere Gemeinden lebens- und liebenswert sind und trotz
aller Veränderungen, gerade auch in Bezug auf den so ge-
nannten demografischen Wandel (Steigen des Durch-
schnittsalters und Rückgang der Bevölkerung), auch bleiben.
In der Stadt Hemmoor hat sich zur Verstärkung privater und
öffentlicher Initiativen und deren Verbindung ein so ge-
nannter Stadtmarketingprozess entwickelt, der zwar durch
die Stadt Hemmoor in Gang gesetzt wurde, aber im We-
sentlichen von Bürgern für Bürger getragen wird. Lesen Sie
dazu auch den betreffenden Artikel in diesem Heft.

Seit der letztenAusgabe des Hemmoor- Magazins haben Po-
litik undVerwaltung sich mit diversen Bauvorhaben befasst.
Der erste Bauabschnitt der Sanierungen der Grundschulen
Althemmoor und Basbeck ist begonnen worden und wird
uns auch die nächsten Monate noch begleiten. Der Krip-
penbau in der Gemeinde Hechthausen und der Stadt Hem-
moor kommt gut voran. Auch diverse andere Bauvorhaben
sind fortgeführt oder planerisch vorbereitet worden. Dazu
können Sie in dieser Ausgabe des Hemmoor-Magazins den
einen oder anderen Artikel lesen.Auch die Vereine und Ver-
bände sind wieder sehr rege gewesen und habenArtikel für
diese Ausgabe beigetragen.Allen Beteiligten, insbesondere
aber den Inserenten, die das Hemmoor Magazin, durch ihre
Anzeigen finanzieren, herzlichen Dank. Allen Lesern wün-
sche ich eine informative und kurzweilige Lektüre des Hem-
moor Magazins.



4 HEMMOOR MAGAZIN 5 / 2010

SAMTGEMEINDE HEMMOOR

Bald ist es soweit: die Freiwillige Feuerwehr Basbeck kann ihr neues
Gerätehaus beziehen. Nach einer Bauphase von elf Monaten ist im
August dieses Jahres die Fertigstellung des neuen Gerätehauses ge-

plant. Damit liegt man zwar zwei Monate hinter der bisherigen Zeitpla-
nung aber die Freude über die baldige Fertigstellung überwiegt in der
BasbeckerWehr. Der Neubau im Rosenthalweg war nötig geworden, nach-
dem das alte Gerätehaus gravierende Mängel, insbesondere im Sanitär- als
auch im Sicherheitsbereich aufwies.Auch war es schlichtweg im Laufe der
Nutzung zu klein für die neuen, größeren Fahrzeuge geworden. Diese Män-
gel hätten lediglich mit unverhältnismäßig großemAufwand behoben wer-

den können, sodass ein Neubau die wirtschaftlichsteAlternative darstellte.
Durch den Neubau erhält dieWehr nun runde 500 Quadratmeter Nutzflä-
che für die Fahrzeuge sowie für Schulungszwecke. Damit ist die Wehr für
die Zukunft gerüstet. Die Baukosten belaufen sich auf 720.000 €. Hier-
von erbrachte die Wehr allerdings Eigenleistungen in Höhe von etwa
60.000 €, sodass der Neubau der Samtgemeinde Hemmoor etwa 660.000
€ kosten wird. Die erste Veranstaltung wurde bereits mit dem alljährli-
chen Feuerwehrmarsch auf dem Gelände des neuen Gerätehauses durch-
geführt.

Feuerwehrhaus fast fertiggestellt

Blick über den Gartenzaun

Architektonisch ansprechend und funktional nach den neuesten Feuerwehrstandards gebaut, das neue Feuerwehrhaus für die
Basbecker Wehr.

Wer auf der Deutschen Fährstraße unterwegs ist, der darf ihn aus-
drücklich riskieren – den „Blick über den Gartenzaun“. Frauen
aus Hadeln und Kehdingen haben erstmalig in diesem Sommer

ihre Gärten geöffnet und kreativeAngebote für Bürger der Umgebung und
Touristen dargeboten. Informationen über Schafe undWolle mit anschlie-
ßender Wollverarbeitung gab Ulrike Grüner, während Isabelle Domröse
ihre Handweberei präsentierte. Ihr Architektenhaus mit Künstlergarten
stellte Frau Grote aus Drochtersen vor, Frau Hadler (Hemmoor) verwöhnte
im Landfrauencafé und in ihrem Garten die Gäste. Familie von Zedlitz
(Balje-Hörne) hat zu Führungen in den Gutspark eingeladen und auf Kraut-
sand konnten alte Obstsorten auf dem Kehdinger Appelhof entdeckt wer-

den. Kreativität war bei Frau Frömming aus Drochtersen angesagt, die in
das Kunsthandwerk des Papierschöpfens einweihte. Wie zur Verschöne-
rung des Hauses beigesteuert werden konnte, zeigte Frau Esselborn aus
der Wingst durch kreative Ideen bei der Herstellung von Türkränzen und
Sträußen.

Die Idee stammt aus der Zusammenarbeit von Touristikverein Kehdingen
und der Samtgemeinde Hemmoor mit den Landfrauen der Region und soll
im nächsten Sommer fortgesetzt werden. Kreative Frauen, gerne auch
Männer, die zur Erweiterung des Projekts beitragen möchten, melden sich
bitte bei der Samtgemeinde Hemmoor, Frau Köster, Tel. 04771/602 112.
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Samtgemeinde modernisiert Grundschulen

Unmittelbar nachdem die Schüler ihre Zeugnisse empfangen und in
die großen Sommerferien gegangen sind, rückten Bauarbeiter an
und begannen an den Grundschulen Basbeck und Althemmoor mit

Abrissarbeiten.An beiden Grundschulen wird eine komplette energetische
Sanierung, die mit Mitteln aus dem so genannten Investitionspakt geför-
dert wird, jeweils in zwei Bauabschnitten durchgeführt.

Zunächst wurden an der Grundschule Basbeck schwerpunktmäßig die im
Innenbereich erforderlichen Dämmarbeiten in Angriff genommen. Dach-
geschossdecken wurden geöffnet, Fensterelemente, deren Wärmedurch-
gangswerte nicht mehr den heutigen Standards entsprechen, ausgebaut
und Dämmarbeiten in den Außenwänden vorbereitet. Mit einem gut ab-
gestimmten Zeitplan konnten die Sommerferien genutzt werden, um die
während des laufenden Schulbetriebes nicht durchführbaren Arbeiten zu
einem erheblichen Anteil zu erledigen. Allerdings ist die mit einem Aus-
gabevolumen von ca. 760.000 Euro veranschlagte gründliche Sanierung
natürlich nicht innerhalb von sechsWochen durchzuführen. Insoweit gehen
die Arbeiten an den Außenbauteilen der Gebäude weiter. Dabei wird
selbstverständlich weitgehend auf den Schulbetrieb Rücksicht genommen,
allerdings lassen sich Störungen naturgemäß nicht vollständig vermeiden
und werden Schüler und Lehrer an der Grundschule Basbeck noch in die-
sem und im nächsten Jahr begleiten.

Fertig gestellt ist bereits die Modernisierung der Sporthalle Basbeck, die in-
zwischen vollständig energetisch saniert und im Umkleide-, Dusch- und
WC-Bereich komplett baulich erneuert wurde. Für die Warmwasseraufbe-
reitung wird eine Solaranlage unterstützend eingesetzt.Am 19.04. konnte
die Halle in Anwesenheit des jetzigen Ministerpräsidenten David McAlli-
ster offiziell wieder an die Grundschule und die Sportler übergeben wer-
den.

Auch an der Grundschule Althemmoor, für die ebenfalls eine umfängliche
energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle vorgesehen
ist, wurde in den Sommerferien ein erster Bauabschnitt begonnen und
auch abgeschlossen. Hier wurden Bauarbeiten zur energetischen Sanie-
rung kombiniert mit ohnehin notwendigen Sanierungs- und Unterhal-
tungsarbeiten sowie Umbauarbeiten für die seit dem 01. August in der

Grundschule eingerichtete Hortgruppe der Lebenshilfe. Erst in 2011 soll
der größere Teil der Bauarbeiten in Althemmoor umgesetzt werden.

Für die Sanierungsarbeiten in Basbeck und Althemmoor, aber auch an der
Grundschule Hechthausen, deren Sanierung voraussichtlich in 2012 durch-
geführt wird, hat die Samtgemeinde ca. 1,4 Mio. Euro Fördergelder aus
dem so genannten Investitionspakt und dem Konjunkturpaket II bewilligt
bekommen. Allein in diesem Jahr werden ca. 700.000 Euro in die Moder-
nisierung der Schulen investiert. Davon profitieren auch die örtlichen und
regionalen Baufirmen, die mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt
sind. Die Samtgemeinde leistet damit mit Unterstützung des Landes Nie-
dersachsen und des Bundes auch einen wichtigen Beitrag zur Überwin-
dung der Wirtschaftskrise.

Bekanntlich wird es am Ende zeitlich meistens eng, doch die Sa-
nierungsarbeiten an den Grundschulen Basbeck und Althem-
moor wurden rechtzeitig zur Einschulung fertig.
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Vor einer Premiere stand die Freiwilligenagentur im Mehrgeneratio-
nenhaus Hemmoor in diesem Jahr bei der Durchführung der Ferien-
spaßaktion 2010. Die Stadt Hemmoor und die Gemeinde Osten

hatten die Vorbereitung und die Durchführung der Freiwilligenagentur
übertragen, die diese Aufgabe ehrenamtlich, in freiwilligem Einsatz ge-
wissenhaft vorbereitet und in guter Zusammenarbeit mit den Anbietern
der einzelnen Aktionen in die Tat umgesetzt hat.
Als vor nunmehr etwa 25 Jahren die Ferienspaßaktion gestartet wurde,
hätte wohl niemand glauben können, dass sie im Jahre 2010 von der Frei-
willigenagentur eines Mehrgenerationenhauses vor Ort durchgeführt
würde. Damals waren es die Fraktionen im Rat, die über die Parteigrenzen
hinweg dieses Angebot für die Kinder gemeinsam mit der Verwaltung vor-
bereiteten und umsetzten.
„Für uns war das neu“, so äußerten sich die in diesem Jahr ehrenamtlich
und freiwillig im Team Ferienspaßaktion mitarbeitenden Frauen und Män-
ner. „Es war viel Arbeit, aber es hat uns auch viel Freude bereitet“.
Dabei ging es zunächst einmal um Angebot und Nachfrage.
57 Anbieter, eine beachtliche Anzahl, 800 Anmeldungen von und für 143
Kinder lassen erahnen, dass sehr viel Organisationsarbeit zu leisten war.

Mit der Pool-Party ging es los und mit der Aktion „TATÜTATA“ bei der Frei-
willigen Feuerwehr in Althemmoor endete es.
Alle Angebote waren entsprechend dem Alter der Kinder durchzuführen.
Bei einzelnen Vorhaben gab es auch Altersbegrenzungen.
Das Anmeldeverfahren ist sehr aufwändig und beansprucht etwas Zeit.
Teilweise kam es dabei zu geringenWartezeiten. Danach wurden die Mel-
dungen an die Anbieter weiter geleitet, die sich ja auch vorbereiten muss-
ten. Dann folgte die eigentliche Ferienspaßaktion.

Wer einmal miterlebt hat, wie viel Freude den Kindern beschert worden ist,
mit welcher Hingabe die Angebote durchgeführt wurden, der ist von einer
Ferienspaßaktion voll überzeugt.

Darum geht es letztendlich: Freude für unsere daheim gebliebenen Kinder
während der Ferien. Das vorzubereiten und mitzuerleben und somit sich
einzusetzen für eine gute Sache, sind allemal den Einsatz wert.

Die Freiwilligen Agentur im Mehrgenerationenhaus ist im nächsten Jahr
wieder mit dabei.

Ferienspaßaktion 2010 in Hemmoor und Osten

Viele Aktivitäten wurden den Kindern wieder bei der Ferienspassaktion geboten. Der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspek-
tion Hemmoor, Bernhard Isele, gab den Kindern Einblicke in die Polizeiarbeit.
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Der neue Personalausweis kommt

IHK jetzt regelmäßig in Hemmoor

Erkommt zum 01. November 2010: Der neue Personalausweis! Schon
auf den ersten Blick bietet sein Format Vorteile, klein wie eine Scheck-
karte passt er besser ins Portemonnaie. Darüber hinaus bietet der

neue Ausweis als „elektronische Identität“ neue Funktionen und Einsatz-
möglichkeiten im Internet.

Nach wie vor ist der neue Ausweis hauptsächlich Ausweis- und Reisedo-
kument; neu ist die Nutzung in der Online-Welt.Viele Aktivitäten und Ge-
schäfte des alltäglichen Lebens – wie beispielsweise das Eröffnen eines
Bankkontos und das Einkaufen vieler Waren – verlagern sich mittlerweile
ins Internet oder werden durch digitaleAnwendungen ergänzt. Einen Stan-
dard-Identitätsnachweis für die Online-Welt gibt es bislang jedoch nicht.
Sie müssen für viele Angebote mit jeweils eigenen Passwörtern, Geheim-
nummern oder Zugangskarten zurechtkommen. Mit der Einführung des
neuen Personalausweises wird diese Lücke geschlossen. Das Ausweisen
in der Online-Welt und an Automaten wird nun genauso schnell, einfach
und sicher, wie es das Vorzeigen des Ausweises heute bereits ist. Neu im
Personalausweis wird ein Computer-Chip im Inneren der Karte sein, auf

dem die auf dem Ausweis aufgedruckten Daten und das Lichtbild digital
abgespeichert sind. Zusätzlich ist es möglich, zwei Fingerabdrücke als
Merkmal aufzunehmen, wobei die Aufnahme der Fingerabdrücke freiwil-
lig ist und jeder Bürger frei entscheiden kann, ob er dies möchte. Die Nut-
zung der neuen elektronischen Funktionen ist also vollkommen freiwillig.
Den neuen Personalausweis bekommen Sie auf Antrag ab dem 01. No-
vember 2010 in der Einwohnermeldestelle. Alle alten Personalausweise
behalten ihre Gültigkeit bis zu ihrem Ablaufdatum; eine Umtauschpflicht
besteht daher nicht, ein freiwilliger Umtausch ist aber jederzeit möglich.
Die Gebühr für den neuen Ausweis wird 28,80 Euro betragen (ermäßigte
Gebühr für Personen unter 24 Jahren: 22,80 Euro).Wenn Sie weitere Fra-
gen haben, wenden Sie sich an die Einwohnermeldestelle; die Mitarbeite-
rinnen beraten Sie gern.Ausführliche Informationen erhalten Sie zudem im
Internet (www.personalausweisportal.de).

Der neue Personalausweis – Die wichtigsten Fragen:

Für wen wird das Dokument ausgestellt?
Im Regelfall für Personen ab 16 Jahren. Für Kinder unter 16 Jahren werden
Personalausweise ohne elektronische Funktion ausgestellt, beispielsweise
für Reisen innerhalb der Europäischen Union. In dringenden Fällen kann
ein vorläufiger Personalausweis ausgestellt werden.
Welche Unterlagen sind bei der Beantragung vorzulegen?
Altes Ausweisdokument und Geburts- oder Eheurkunde, für Personalaus-
weise für Kinder Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten
oder der Sorgerechtsnachweis bei nur einem Erziehungsberechtigten.
Welche Anforderungen werden an das Lichtbild gestellt?
Erlaubt sind nur Frontalaufnahmen, keine Halbprofile. Das Gesicht muss
zentriert auf dem Foto erkennbar sein. Die Augen müssen offen und deut-
lich sichtbar sein.
Welche Gültigkeit hat das Dokument?
Personalausweise sind 10 Jahre gültig. Bei Personen unter 24 Jahren be-
trägt die Gültigkeit sechs Jahre. Vorläufige Personalausweise werden für
drei Monate ausgestellt.

Die IHK Stade geht mit ihren Serviceleistungen auf Reisen: Bereits seit
Mai 2010 bietet die Geschäftsstelle Cuxhaven der IHK einen regel-
mäßigen Sprechtag im Rathaus der Samtgemeinde Hemmoor an.

Jeweils am 4. Donnerstag im Monat, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
können sich Interessierte beraten und informieren lassen. Gewerbetrei-
bende oder solche, die es werden möchten, melden sich zur Terminab-

sprache unter 0 47 21/72 16 25 0. Es werden Beratungen insbesondere zu
Themen wie Existenzgründung und -sicherung, Förderprogramme sowie
Außenhandelsfragen undWeiterbildungsangebote für Mitarbeiter der re-
gionalen Unternehmen angeboten. Weitere Themen können nach Rück-
sprache ebenfalls behandelt werden. Das neue Angebot ist Bestandteil
einer Kooperationsvereinbarung mit der Samtgemeinde Hemmoor.
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Pünktlich zum Beginn der Sommerferien zeigte sich der Sommer von
seiner besten Seite. Temperaturen beständig bis über 30 Grad er-
wärmten das Wasser im Heidestrandbad auf angenehme Badetem-

peraturen und lockten viele Besucher an den Natursee. Besonders Kinder
und Jugendliche nutzten die Möglichkeit, sich direkt im Zentrum von Hem-
moor einen unbeschwerten Badespaß zu gönnen.

Besonders erfreulich ist aus Sicht der Samtgemeinde, dass die Wasser-
qualität auch bei den hohen Temperaturen keinen Anlass zur Sorge gab.
Aufgrund der Algenproblematik im Jahr 2006 haben zwischenzeitlich Mit-
arbeiter des Bauhofes den Baumbestand um den See herum deutlich re-

duziert, vomAngelsportverein Hemmoor wurden der Fischbesatz verändert
und kleine Schilfgürtel angelegt. Diese Maßnahmen zeigen jetzt offen-
sichtlichWirkung, denn die durch das Gesundheitsamt entnommenenWas-
serproben lagen jeweils weit unter den zulässigen Grenzwerten.

Um das Heidestrandbad für die Besucher noch attraktiver zu machen, ist
beabsichtigt, vielleicht schon zur nächsten Badesaison den Strandbereich
neu zu gestalten.Wer dazu Anregungen geben möchte, kann diese gerne
per E-Mail an die Samtgemeinde unter samtgemeinde@hemmoor.de rich-
ten.

Badewetter am Heidestrandbad

Hortbetreuung in der Grundschule Althemmoor

DerAusbau der Kinderbetreuung in der Samtgemeinde Hemmoor ent-
wickelt sich stetig weiter. So konnte mit Beginn des neuen Schul-
jahres eine neue Hortgruppe ihren Betrieb aufnehmen. Neben der

DRK Cuxhaven/Hadeln gGmbH, die bereits im Auftrag der Samtgemeinde
Hemmoor in einem Wohnhaus im Alten Postweg in Hemmoor eine Hort-
gruppe betreibt, wird nun auch die Lebenshilfe Hemmoor e. V., Kreisver-
band Land Hadeln, im Auftrage der Samtgemeinde Hemmoor eine
Hortgruppe betreuen. So kann nun 20 weiteren Schulkindern eine Be-
treuung am Nachmittag angeboten werden. Das Besondere an der neuen

Hortgruppe ist, dass diese in Räumlichkeiten der GrundschuleAlthemmoor
untergebracht ist. Es wurden eigens für die Hortgruppe ein Gruppenraum
sowie ein weiterer Speiseraum zur Einnahme des Mittagessens herge-
richtet. Des Weiteren bietet die Schule die idealen räumlichen Vorausset-
zungen, um den Hortkindern ein abwechslungsreiches Angebot auch am
Nachmittag zu bieten. Da die Hortbetreuung am Nachmittag erfolgt, be-
steht auch nicht die Gefahr, dass der laufende Schulbetrieb beeinträchtigt
wird. Es ist erfreulich, dass ein Schulgebäude somit nicht nur am Vormit-
tag, sondern auch am Nachmittag mit Leben erfüllt wird.

An den heißen Sommertagen brachte ein Sprung ins Heidestrandbad nicht nur eine erfrischende Abkühlung, sondern auch
Badespaß pur.
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Ein U-Boot für die Hemmoorer Unterwasserwelt

Sitzkissen für die Fried-
hofskapelle Westersode
gespendet

Zwei neue Auszubildende
bei der Samtgemeinde

Eine außergewöhnliche Idee, die der Betreiber der Tauchbasis Hem-
moor Holger Schmoldt jetzt in die Tat umgesetzt hat, ist ein U-Boot
für den Hemmoorer Kreidesee. Das aus Stahl und Plexiglas gebaute

U-Boot ist 4,40 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,80 hoch. Das zweiein-
halb Tonnen schwere Fahrzeug „Kreidesee Eurosub“ wird zu Rettungs-
und Bergezwecken, für Filmaufnahmen und Unterwasserexkursionen ein-
gesetzt. Der Schiffsbauingenieur Carsten Standfuß aus der Wesermarsch
hat das Tauchboot entworfen und aufWunsch des Betreibers mit diversen
Extras, wie Bullaugen, Bergevorrichtungen und sogar einer Musikanlage
ausgestattet. Abtauchen kann das U-Boot bis zu 250 Meter tief; im Krei-
desee ist aber „schon“ nach 60 Metern der Grund erreicht. Im Notfall
könnten drei Personen (Fahrer und zwei Passagiere) innerhalb des U-Boo-
tes bis zu 96 Stunden auf Rettung warten. Zur Sicherheit sind Wasserra-
tionen, Tauchmasken und Notfallbojen mit an Bord. Eingesetzt werden soll
das U-Boot nicht nur im heimischen Kreidesee, sondern auch in Nord- und
Ostsee.
Die Tauchbasis Kreidesee bietet ab sofort halbstündige Tauchfahrten im
Hemmoorer Kreidesee an. Nähere Informationen erhalten Interessierte
unter Telefon: 04771/7921 oder www.kreideseetaucher.de.

Aufgrund einer großzügigen Spende von Herrn GeorgWinter konnten
die Bänke in der Friedhofskapelle in Westersode mit neuen Sitzkis-
sen ausgestattet werden. Damit wird den Besuchern der Gottes-

dienste wieder mehr Bequemlichkeit beim Kirchgang geboten. Ein solches
privates Engagement wird in Zeiten knapper werdender kommunaler Mit-
tel immer wichtiger und ist daher sehr hoch einzuschätzen.

Die Samtgemeinde Hemmoor bedankt sich sehr herzlich bei HerrnWinter.

Am02.08.2010 haben die Auszubildenden Laura Griemsmann, Hem-
moor, und Hanne Wörmcke, Osten, ihre Ausbildung zur Bürokauf-
frau bei der Samtgemeinde Hemmoor begonnen.Alljährlich werden

bei der Samtgemeinde zwei Auszubildende in der Verwaltung neu einge-
stellt. Dabei werden im Wechsel Verwaltungsfachangestellte und Büro-
kaufleute ausgewählt. Zusätzlich wird im Dreijahresrhythmus ein/eine
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe im Hallenbad ausgebildet. Die Samt-
gemeinde kommt damit ihrer sozialen Verpflichtung, Ausbildungsplätze
bereitzustellen, nach. Auch wenn nach der Ausbildung nicht alle Auszu-
bildenden übernommen werden können, ist es in der Vergangenheit fast
allen Auszubildenden gelungen, auch kurzfristig Anschlussbeschäftigun-
gen zu finden.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Brauer und Personalchef
Wolfgang Poit nahmen am 02.08.2010 die neuen Auszubilden-
den HanneWörmcke (2.v.l.) und Laura Griemsmann in Empfang

Ganz neue Einblicke in die Unterwasserwelt des Kreidesees sind
mit dem „Eurosub“ möglich.



10 HEMMOOR MAGAZIN 5 / 2010

SAMTGEMEINDE HEMMOOR

Aus einem Ideenwettbewerb der Kreissparkasse Stade und des Sta-
der Tageblattes entstand vor 10 Jahren im Landkreis Stade die Nie-
dersächsische Milchstraße. Unsere Region ist geradezu prädestiniert

dafür, da sie die dichteste Konzentration an Bauernhöfen mit Milchwirt-
schaft aufweist. Die AG Osteland, die gemeinsam mit dem Düdenbüttler
Bürgermeister Heinz Mügge das Konzept erstmalig 2007 in der Gemeinde
Oberndorf vorstellte, war Initiator für die Erweiterung in den Landkreis
Cuxhaven hinein. Dank der „Leader“-Förderung über die Lokalen Akti-
onsgruppen (LAG) Kehdingen-Oste und Hadler Region konnten die Cux-
landgemeinden Oberndorf, Osten, Wingst, Geversdorf und die
dazugehörigen Samtgemeinden Am Dobrock und Hemmoor in enger Ko-
operation mit demTourismusverband Landkreis Stade/Elbe eine Route der
Niedersächsischen Milchstraße konzipieren.

Insgesamt sind damit vier Rundtouren zwischen 27 und 59 Kilometer aus-
gewiesen. Die Routen sind für Personen und Gruppen jedenAlters und un-

terschiedlicher Kondition geeignet. 12 aktive Milchhöfe können nach Vor-
anmeldung entlang der Strecke besucht werden.An jeder Route kann bei
Gasthöfen, auf ausgewählten Höfen und in der Molkerei das Milchmagi-
ster abgelegt werden. Je nach Anbieter können Zusatzleistungen, wie z.B.
Kaffee und Kuchen dazugebucht werden.

Ein Prospekt mit Übersichtskarte informiert über die Radtouren, Höfe und
Sehenswertes entlang der Route.

Weitere Informationen über:
www.niedersaechsische-milchstraße.de
oder
Samtgemeinde Hemmoor
Rathausplatz 5
21745 Hemmoor
Tel. 04771/602-112 (Frau Köster)

Erweiterung der Niedersächsischen Milchstraße

Auf Strampelpfaden unterwegs

Teils altbewährt, teils nagelneu sind die neuen Radwanderwege, die
durch die fünf Samtgemeinden des Altkreises Land Hadeln führen.
Auf einer Übersichtskarte können Interessierte zwischen Fernradwe-

gen und regionalen Fahrradrouten wählen. Für die einzelnen Routen gibt
es bei der Samtgemeinde Hemmoor, beim Landkreis Cuxhaven und bei
den umliegenden Samtgemeinden detaillierte Radwanderkarten.

Nach intensiver Vorarbeit in den Rathäusern und einer Förderung aus dem
„LEADER“-Topf wurden 40.000 Radwanderkarten gedruckt, die auch in
den Metronomzügen zwischen Hamburg und Cuxhaven kostenlos verteilt
werden. In den Rathäusern der Samtgemeinden Am Dobrock, Börde Lam-
stedt, Hadeln, Sietland und Hemmoor sowie in den Außenstellen Hecht-
hausen und Osten erhalten Sie die Fahrradkarten ebenfalls kostenlos.

Radfahren in großen oder kleinen Gruppen, wie hier bei der NDR Fahrradtour 2009, erfreut sich zunehmend größerer Beliebtheit
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Erster Krippenbau bald fertig

Um die Kinderbetreuung in der Stadt Hemmoor noch weiter zu ver-
bessern, ist von der Stadt Hemmoor die Lebenshilfe e. V. Hemmoor,
Kreisverband Land Hadeln, beauftragt worden, Krippenplätze, also

Betreuungsplätze für die Kinder unter drei Jahren, bereitzustellen.

Die Lebenshilfe Hemmoor betreut daher seit dem 01.08.2008 bereits 10
Krippenkinder, zunächst in einer provisorischen Kindertagesstätte, in einem
Einfamilienhaus in der Straße „An der Heide“. Die Betreuung kann jedoch
bald in den neuen Räumlichkeiten stattfinden, die entsprechend den ge-
setzlichenVorgaben zurzeit erstellt werden. ImAuftrag der Samtgemeinde
Hemmoor werden mit Einsatz von Fördermitteln Räumlichkeiten für ins-
gesamt 30 Krippenkinder neu entstehen. Der erste Spatenstich erfolgte
bereits im August 2009 und im Herbst dieses Jahres ist der Abschluss der
Baumaßnahme zu erwarten.

Der ursprünglich geplante Termin zur Inbetriebnahme der beiden Krip-
pengruppen zum Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 konnte wegen
der lang anhaltenden winterlichen Witterung, nicht eingehalten werden.
Geplant ist, dass die Krippenkinder dann ab Oktober in den neuen klein-
kindgerechten Räumlichkeiten betreut werden können. Ende Oktober soll
dann aller Voraussicht nach im Beisein von Ministerpräsident David McAl-
lister auch die offizielle Einweihung erfolgen. Im Erdgeschoss des Neubaus an der Straße „Am Schulzentrum“

entstehen derzeit Räume für 30 Krippenkinder.
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DieBreitbandstrategie der Bundesregierung sieht flächendeckend die
Verfügbarkeit von leistungsfähigen Internetanschlüssen im ländli-
chen Raum vor. Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen In-

formations- undWissensaustausch sind in der heutigen Zeit Voraussetzung
für wirtschaftlichesWachstum und sind in der Gesellschaft mittlerweile so
bedeutend wie Straßen und Schienen oder wie Gas-,Wasser- und Strom-
verteilnetze. Die Stadt Hemmoor hat sich daher im Rahmen eines Ge-
meinschaftsantrages um den Ausbau der Breitbandversorgung in
Westersode, Althemmoor, Heeßel und Hemm beworben. Der Antrag, der
mit einer Kostenbeteiligung durch die Stadt Hemmoor versehen war, hatte
Erfolg.
In Westersode hat daher bereits die Umsetzung begonnen. Ein Tiefbau-
unternehmen der Region, das mit der Errichtung von Kabelgräben, dem
Einziehen von Leerrohren und Glasfaserleitungen sowie dem Aufstellen
der zusätzlichen Kabelverzweiger beschäftigt ist, schafft hier das „hoch-
performante“ Rückgrat der zukünftigen Breitbandanbindung. Laut Ver-
sorger und Breitbandstrategie der Bundesregierung sollte damit bald in
jedem Haushalt eine theoretische DSL-Geschwindigkeit von bis zu
50Mbit/s möglich sein.
Träger bzw.Auftraggeber der Ausbaumaßnahme ist das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Als Koordinierungsstelle
zwischen dem Bundesland Niedersachsen und der Samtgemeinde Hem-
moor fungiert die Landkreisverwaltung in Cuxhaven durch die Agentur für
Wirtschaftsförderung. Die EWE TEL GmbH (Oldenburg) hat den Zuschlag
des Ministeriums für den Ausbau im Bereich Nordwestniedersachsen /
Küste und somit auch in der Samtgemeinde Hemmoor erhalten. Insgesamt
wird EWE TEL gemeinsam mit der EWE NETZ GmbH im Landkreis Cuxha-
ven rund 85 eigene Kabelverzweiger aufstellen und so ein Gebiet mit
einem Potenzial von rund 8.400 Haushalten an das eigene Glasfasernetz
anschließen.
Die Priorisierung des Breitbandausbaus in den Hemmoorer Ortsteilen hat
aufgrund des Antrages der Stadt Hemmoor die Koordinierungsstelle nach
dem Ergebnis einer Breitbandumfrage vorgenommen, d.h. es findet eine
bedarfsorientierte Clusterung, je nach aktueller Versorgungslage in den

Gebieten, statt. Als weitere Ausbaugebiete sind nach ihrer Priorität Alt-
hemmoor und Hemm angedacht. Sobald feststeht, wann in welchen Ge-
bieten die neue Technik zur Verfügung steht, informiert EWE TEL darüber
direkt oder im Rahmen von Informationsveranstaltungen in den erschlos-
senen Gebieten. Bis spätestens Ende 2011 sollen die Arbeiten abge-
schlossen werden und damit das schnelle Internet verfügbar sein.
Die Breitbandausbau-Kosten belaufen sich für die Stadt Hemmoor im Rah-
men des Konjunkturpaketes II auf einen Kofinanzierungsanteil von 12,5%
für die durchgeführten Maßnahmen bzw. Arbeiten, d.h. maximal werden
20.000 EUR als Kostenbeteiligung durch die Koordinierungsstelle abge-
fordert. Der finanzielle Eigenanteil ist gut investiertes Geld, da ansonsten
der Breitbandausbau in Hemmoor nicht vorgenommen werden könnte.
Für bisher noch nicht für einen Breitbandausbau berücksichtigte Gebiete
wird auf den Fragebogen zur Bedarfserhebung auf den Seiten des Breit-
bandkompetenzzentrums Niedersachsen unter http://www.breitband-nie-
dersachsen.de/index.php?id=420 hingewiesen. Dort hat jeder Bürger die
Möglichkeit seinen Bedarf nach schnellem Internet anzuzeigen oder seine
aktuelle DSL-Geschwindigkeit zu ermitteln.

Schnelles Internet in Westersode

Stadtmarketing jetzt auch in Hemmoor

Kleine Baustelle mit großer Wirkung. In absehbarer Zeit wer-
den durch die hier verlegten Kabel und Leerrohre schnelle In-
ternetanschlüsse in Westersode verfügbar sein.

Ein Instrument, das bereits viele Städte mit vergleichbarer Größe nut-
zen, nämlich das so genannte Stadtmarketing, soll jetzt auch in Hem-
moor zur Förderung von Stadtimage undWirtschaftskraft eingesetzt

werden.
Den Begriff Stadtmarketing konkret zu definieren, fällt auch Experten nicht
leicht. Er umfasst das ganzheitliche Bemühen, die Leistungsfähigkeit einer
Stadt im Wettbewerb mit anderen Kommunen zu verbessern und ange-
nehme Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie ein intaktes soziales Um-
feld für die eigene Bevölkerung zu schaffen.
Ausgehend von einemAntrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hemmoor
wurde ein breiter politischer Konsens erreicht, in einen Stadtmarketing-
prozess einzusteigen. Es war auch einhellige Vorstellung, kein Beratungs-
büro zu beauftragen und hohe Kosten zu verursachen, sondern mit eigenen
Mitteln in Form eines „Runden Tisches“ das Thema anzugehen.

Zwischenzeitlich hat sich ein Kreis mit Vertretern aus verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen sowie aus Rat und Verwaltung der Stadt Hem-
moor zweimal getroffen und sich mit der Thematik beschäftigt. Dabei
stand zunächst eine ausführliche Diskussion darüber imVordergrund, was
mit einem Stadtmarketing für Hemmoor erreicht werden soll und kann.
Investitionen, wie z.B. die Schaffung neuer Gebäude, sind nicht das zen-
trale Anliegen des Stadtmarketingprozesses. Vielmehr geht es darum, die
vorhandenen Stärken, wie z. B. die gute medizinischeVersorgung, das kom-
plette Bildungsangebot, die gute Versorgung mit Artikeln des täglichen
Bedarf, zu sichern und punktuell auszubauen. Die Wahrnehmung Hem-
moors als lebenswerte Stadt mit einem umfangreichen Freizeitangebot
und einem familien- und seniorenfreundlichen Klima, dieWirtschaftskraft

des Standortes Hemmoor, die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt
oder das Stadtbild insgesamt sollen verbessert werden.
Jedoch ist ein Stadtmarketingprozess kein Allheilmittel für alle Wünsche
und Erwartungen, er kann jedoch, wenn alle „an einem Strang ziehen“
und die Öffentlichkeit, die in den Prozess einbezogen werden soll, es schaf-
fen, das soziale Miteinander in der Stadt zu verbessern und durch viele
kleine Maßnahmen dazu beitragen, Hemmoor als eine lebenswerte Stadt
jeden Tag ein bisschen weiter zu entwickeln.

„Stadtmarketing ist handlungsorientiert“ betont der Modera-
tor des „Runden Tisches“, Carsten Loock. Deshalb sollen unter
Beteiligung interessierter Bürger bis Weihnachten konkrete
und umsetzbare Maßnahmen erarbeitet werden.
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Endausbau des Baugebietes in Hemmoor-Warstade

Im Frühjahr 2011 soll der Endausbau des Baugebietes „Grenzweg“ in
Warstade erfolgen. Die Stadt Hemmoor und die NLG als Projektent-
wickler versprechen sich durch den Endausbau des Baugebietes eine

steigende Nachfrage nach den Bauplätzen. „Insbesondere nach demWeg-
fall der Eigenheimzulage und der Unsicherheit im Zuge der Wirtschafts-
krise ging die Zahl der Bauwilligen allerorten merklich zurück. Aber die
Nachfrage zieht wieder an, stellt Stadtdirektor Dirk Brauer fest. Vor allem
die aktuell sehr günstigen Finanzierungszinsen lassen potenzielle Käufer
intensiv über den Erwerb einer eigenen Immobilie nachdenken. Aufgrund
steigender Energiepreise tendieren die Interessenten dabei eher zu ener-
getisch optimierten Neubauten“, weiß Christian Neteler, der zuständige
Projektleiter der NLG. „Wir möchten mit einem „endausgebauten“ und
schön angelegten Baugebiet die Bauplatzinteressenten noch zusätzlich
unterstützen.“
Die Tiefbauingenieure der NLG planen derzeit die erforderlichen Ausbau-
maßnahmen. Im Herbst soll die Endausbauplanung mit der Stadt Hem-
moor vorabgestimmt werden. Nach Zustimmung durch die Stadt Hemmoor
kann bereits Anfang 2011 mit dem Endausbau begonnen werden, sofern
der Winter die Baumaßnahmen zulässt.
Neben der Einsparung von Energiekosten durch den energieoptimierten
Neubau eines Wohnhauses spricht auch die anstehende Erhöhung der
Grunderwerbsteuer für den Kauf eines Bauplatzes.Vor kurzem hat die Lan-
desregierung verkündet, dass die Grunderwerbsteuer zum 01.01.2011 von
3,5% auf 4,5% angehoben wird. Somit werden sich in Zukunft insbeson-
dere bei gebrauchten Immobilien die Erwerbsnebenkosten deutlich erhö-
hen. Die NLG, die ihre Bauplätze provisions- und bauträgerfrei anbietet, rät
daher den Interessenten, sich jetzt intensiv mit dem Erwerb von Wohnei-
gentum zu beschäftigen.
Derzeit stehen in dem Baugebiet „Grenzweg“ noch 19 von insgesamt 45
Baugrundstücken mit Größen von 615 m² bis 864 m² zur Verfügung. Das
Baugebiet liegt nur wenige Meter vom Kreidesee entfernt und bietet viel
gestalterischen Freiraum. In dem reinen Wohngebiet können Ein- und

Zweifamilienhäuser sowie Doppelhäuser gebaut werden. Durch die ver-
kehrsberuhigte Zone ist das Baugebiet familienfreundlich und ruhig ge-
staltet, so dass erholsamesWohnen ermöglicht wird. Die Jüngsten werden
besonders auf dem großzügig angelegten Kinderspielplatz ihre Freude
haben.

Kontakt:
Christian.Neteler@nlg.de
www.nlg.de

Das Baugebiet „Grenzweg“ in unmittelbarer Nähe zum Krei-
desee bietet eine ruhige Wohnlage.

Die mit Zahlen versehenen Bauplätze stehen noch zum Verkauf.
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Jeder Einzelhandelslehrling lernt bereits im ersten Lehrjahr, dass die Vor-
bereitungen für das Weihnachtsgeschäft schon bald nach dem Oster-
geschäft beginnen müssen. Gleiches gilt auch für die Organisation

eines gutenWeihnachtsmarktes.
In den vergangenen Jahren fand der Weihnachtsmarkt in der Stadt Hem-
moor jeweils am 3. Adventswochenende um die Christuskirche in War-
stade statt. Auch wenn an der Kirche geeignete Räumlichkeiten,
insbesondere für musikalische Beiträge, und eine besondere Stimmung
durch die Nähe der Kirche gegeben ist, fand derWeihnachtsmarkt zuletzt
nicht mehr den erhofften Zuspruch bei den Besuchern. Grund genug, dass

sich die Organisatoren und die Stadt grundsätzlich über die zukünftige
Ausrichtung des Weihnachtsmarktes austauschten.
Dabei soll der Charakter eines von den örtlichen Vereinen getragenen
Marktes natürlich erhalten und gerne noch gestärkt werden. Auch eine
stärkere Beteiligung von in Hemmoor ansässigen Unternehmen würde
gerne gesehen werden. Aber auch auswärtige Anbieter mit besonderen
Angeboten sind herzlich willkommen.
Wer sich auf dem HemmoorerWeihnachtsmarkt mit einem Stand präsen-
tieren möchte, ist herzlich willkommen und kann sich bei der Stadt Hem-
moor, Frau Köster, Telefon: 0 47 71/602-112, näher informieren.

Weihnachten kommt immer so plötzlich

Ausbau der Otto-Peschel-Straße beginnt

Fett am falschen Fleck...

…davon können sicher viele aus eigener Erfahrung berichten.
Eine ganz andere Dimension erreicht dieses Thema jedoch,
wenn eine Bundesstraße auf ca. drei Kilometern mit einer

fettigen Substanz verunreinigt wird: So passiert am 29.März 2010 auf der
B 495 in der Ortsdurchfahrt von Hemmoor bis weit über den Ortsausgang
Richtung Osten hinaus. Was war geschehen? Ein unbekanntes Tanklast-
fahrzeug hatte aufgrund eines Lecks im Transportbehälter große Mengen
flüssigen Fettes verloren, das auf der Bundesstraße 495 zu einer festen, rut-
schigen Substanz wurde. Die Freiwillige Feuerwehr als Helfer in fast allen
Notlagen wurde alarmiert und war zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr mit
mehr als 60 Feuerwehrleuten im Einsatz. Hinzu kamen Polizeikräfte, Mit-
arbeiter der Straßenbau- und der Stadtverwaltung. Nachdem die Straße
gesperrt und die Verkehrsflüsse neu geregelt waren, war die Frage zu klä-
ren, um was für einen Stoff es sich handelt und wie er wieder von der
Straße zu entfernen ist. Während Feuerwehr- und Verwaltungskräfte mit
fachkundigen Personen versuchten, den Stoff zu analysieren, war es Auf-
gabe der Polizei, den Verursacher ausfindig zu machen. Beides gestaltete
sich jedoch sehr schwierig, so dass die Reinigungsarbeiten der Straße nur
mit Verzögerung inAngriff genommen werden konnten. Reinigungsversu-
che mit Heißwasser und hohem Druck führten nicht zum gewünschten Er-
folg, so dass die Straße am Abend nicht mehr verkehrssicher hergestellt
werden konnte. Erst imVerlaufe des folgenden Tages gelang es durch Ein-

satz von Spezialfirmen, die Straße zu reinigen und wieder für den Verkehr
freizugeben.
Ärgerlich an der Sache ist insbesondere, dass das Fahrzeug und damit der
Verursacher für die Verunreinigung nicht ausfindig gemacht werden konnte
und somit Stadt und Straßenbauverwaltung als zuständige Behörden auf
mehr als 8.000 Euro Ausgaben für die Reinigung der Straße „sitzen ge-
blieben“ sind. Hinzu kommt der Einsatz der ehrenamtlich tätigen Feuer-
wehrleute und der Mitarbeiter der Polizei und der beteiligten Behörden.
Hier hätten zusätzlich Schadenersatzansprüche in erheblicher Höhe gel-
tend gemacht werden können.
An dieser Stelle wäre der Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilneh-
mers oder eines Passanten, der dazu geführt hätte, den Verursacher aus-
findig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes „bares Geld“ wert
gewesen. So sind diese Kosten von der Allgemeinheit zu tragen und bela-
sten unter anderem den Haushalt der Stadt Hemmoor.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist folgender Fall:
Wie die Polizeistation Hemmoor berichtete, meldete kürzlich ein zwölf-
jähriger Junge, dass gerade ein Lkw mit einem ihm bekannten Kennzeichen
ein Straßenverkehrsschild gestreift und demoliert habe. Das Fahrzeug be-
fände sich noch auf dem Lidl-Parkplatz. Durch den schnellen Einsatz der
Polizeikräfte konnte der Verursacher ermittelt und der Schaden über seine
Versicherung reguliert werden.

Die Otto-Peschel-Straße ist mit der Verlegung des Bahnüberganges
im Jahre 2006 zu einer stark frequentierten innerörtlichen Ver-
kehrsachse geworden. Auto- und Fahrradfahrer sowie Fußgänger

nutzen die direkte Verbindung vom Zentrum bzw. der B 495 zum Bahnhof
und zur Bahnhofstraße. Mehrere Verbrauchermärkte sowie ein großes Se-
niorenheim haben sich an dieser Straße angesiedelt und ein neues Fach-
marktzentrum wird folgen.
Als mittleres Segment der Wirtschafts- und Dienstleistungsachse Zen-
trumstraße - Otto-Peschel-Straße - Bahnhofstraße weist die Otto-Peschel-
Straße besondere Defizite auf. Insbesondere fehlt ein durchgehender
Fußweg auf der südlichen Seite. Die Fahrbahn weist darüber hinaus für
die heutige Verkehrsbelastung nicht die erforderliche Bauklasse auf, d.h.
der Aufbau der Schichten ist zu schwach. In dem am stärksten befahrenen
Bereich sind daher bereits aufgrund des mangelhaften Aufbaus zahlrei-
che Risse aufgetreten. Außerdem wird auf der Otto-Peschel-Straße auch
nach Beobachtung der Anlieger viel zu schnell gefahren und es gibt keine
Querungshilfen. Neben der notwendigen Fahrbahnverstärkung sollen ins-
besondere Defizite bei der Verkehrssicherheit abgebaut werden. Zugleich
wird mit demAusbau eine erhebliche gestalterischeVerbesserung bewirkt.
Der Stadtrat hatte daher bereits im Jahr 2008 beschlossen, den Ausbau

der Otto-Peschel-Straße als ein vordringliches Projekt im Rahmen des „In-
tegrierten Städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzeptes“ (ISEK)
zur Förderung beim Niedersächsischen Sozialministerium anzumelden.Von
dort wurde der Ausbau bewilligt und die nach jetzigem Planungsstand
etwa 520.000 € kostende Maßnahme wird mit rund 330.000 € aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bezuschusst.
Voraussichtlich ab Mitte September sollen die Umbaumaßnahmen begin-
nen und je nach Wetterlage im Winter bis Ende April 2011 fertiggestellt
sein. Der Ausbau ist angelehnt an die Ausführung in der Bahnhofstraße. In
der Nähe der Zufahrt zum Aldi- und Combi – Markt entsteht eine Mittel-
insel als Überquerungshilfe und auf Höhe des Seniorenheimes wird ein
Zebrastreifen mit Aufmerksamkeitsfeldern für Sehbehinderte angelegt.
Die Straße wird in mehreren Abschnitten ausgebaut. Mit dem 1. Bauab-
schnitt wird zwischen der Straße Klinkerbogen und dem Ziegeleiweg be-
gonnen. Dieser Abschnitt wird voraussichtlich ab Mitte September
gesperrt. Nach dessen Fertigstellung erfolgt der weitere Ausbau zwischen
Ziegeleiweg und der Einfahrt zum Aldi- und Combi-Markt. Danach wird
der 3.Abschnitt mit einer Sperrung bis zur Kreuzung der B495 fortgesetzt.
Während der Baumaßnahme wird eine Zufahrt zu den Verbrauchermärk-
ten jederzeit gewährleistet sein.
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Betreuung von Krippenkindern bald auch
in Hechthausen möglich

Wieder (Ferien-)Spaß gehabt!

Heimische Wildtiere im Feld und amWasser

Am Ostersonntag, dem 04. April, wurde im Ausstellungsraum im
Obergeschoss der Kulturdiele eine neue Ausstellung eröffnet. Nach
den Hemmoorer Luftaufnahmen im letzten Jahr hatte die Jäger-

schaft Land Hadeln/Cuxhaven unter Leitung ihres Vorsitzenden Gerhard
Klotz und des Ausstellungsobmanns Johann-Heinrich Oltmann die Aus-
richtung übernommen. Es waren heimischeWildtierpräparate in ihrem na-
türlichen Lebensraum, wie sie in Hemmoor und in der näheren Umgebung
vorkommen, zu besichtigen.
Schautafeln informierten die Besucher, darunter auch zahlreiche Schüler,
über die vielseitigenAufgaben der Jäger, wie z.B. über die Vermeidung von
Wildunfällen, das Anlegen von Feuchtbiotopen, über die Jagdausbildung
und denWeg zum Jagdschein.
Im Laufe der Ausstellungszeit wurden auch Aktionstage mit Jagdhornblä-
sern sowie Jagdhundevorführungen durchgeführt.

Mit vielen Tierpräparaten wurde den Ausstellungsbesuchern
die heimische Tierwelt nahe gebracht

Die Gemeinde Hechthausen ist bestrebt, insbesondere auch den Be-
dürfnissen von jungen Familien gerecht zu werden. Was bislang
fehlte, waren ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

unter drei Jahren. So konnten Kinder ab dem vollendeten zweiten Le-
bensjahr nur in einer altersübergreifenden Gruppe betreut werden. Dies
soll sich demnächst ändern. Denn bereits im November 2008 haben die po-
litischen Gremien den Grundsatzbeschluss gefasst, das Ev. Kinderhaus St.
Marien um eine Krippengruppe zu erweitern. Und seit diesem Zeitpunkt,
ist bereits einiges passiert. Die Planungen zur Schaffung von Plätzen für
unter Dreijährige wurden aufgenommen. Bereits im Oktober 2009 erfolgte
der erste offizielle Spatenstich. Am 18. Mai 2010 konnte dann mit dem

Richtfest ein wichtiges Zwischenziel gefeiert werden.Auch danach ist der
Bau zügig weiter fortgeschritten.Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass
der Betrieb der Krippe Mitte September starten und unter Trägerschaft der
Ev.-luth. Kirchengemeinde Hechthausen geführt werden kann. Dass die
Räumlichkeiten der Krippe nicht ausgelastet werden, ist nicht zu befürch-
ten. Für nahezu alle 15 vorgesehenen Krippenplätze liegen bereits An-
meldungen vor. Mit Fertigstellung des Krippenanbaus kann die Gemeinde
durch das Angebot im Ev. Kinderhaus St. Marien dann allen Betreuungs-
wünschen von Familien mit Kindern, von der Krippen- bis zur Hortbetreu-
ung unter einem Dach gerecht werden.

35verschiedene Aktion mit insgesamt mehr als 500 Teilnehmern:
Das ist die Bilanz der diesjährigen Ferienspaß-Aktion der Ge-
meinde Hechthausen. Aber der wahre Erfolg der Aktion lässt

sich nur schwer in Zahlen ausdrücken: Zahlreiche daheim gebliebene Kin-
der und Jugendliche aus der Gemeinde Hechthausen hatten mit dem Fe-
rienspaß gemeinsame Ferienerlebnisse und konnten sich bei vielen
Aktivitäten einbringen und ausprobieren.
Neben den beliebten Ausflügen zum Tier- und Freizeitpark Jaderberg, in
den Baby-Zoo und in den Heide-Park wurden verschiedene Bastelnach-
mittage sowie Spiel- und Sportaktionen angeboten. Die sportlichen Akti-
vitäten wieWasserski, Klettern an der Kletterwand, Fußball, Tanzen, Reiten

und Schwimmen ließen kaumWünsche offen. Eine Kanu-Tour, ein Natur-
Pfad im heimischen Wald, Kutschfahrten und Marionettentheater runde-
ten das Programm ab. Vom ersten bis zum letzten Tag waren die sechs
Wochen Sommerferien mit den Ferienspaßterminen gut gefüllt.
Der Ferienspaß in der Gemeinde Hechthausen lebt insbesondere vom eh-
renamtlichen Engagement in den Vereinen und Verbänden; denn die mei-
sten Aktionen werden von Ehrenamtlichen geplant und durchgeführt und
die Tagesausflüge begleiten ebenfalls Ehrenamtliche. Bürgermeister Bodo
Neumann und Gemeindedirektor Dirk Brauer danken allen Beteiligten und
allen Betreuerinnen und Betreuern recht herzlich für ihre Arbeit und ihr
Engagement für die Kinder in unserer Gemeinde.
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Vom26. Juni bis 15.August 2010 wurde in der Ostener FährStuv eine
naturkundliche Stör-Ausstellung gezeigt, die vom Sportfischerverein
Oste e.V. in Zusammenarbeit mit der AG Osteland e.V. erstellt wurde.

Die Ausstellungsmacher konnten zur Eröffnung neben zahlreichen Gästen
auch den Präsidenten der Weltgesellschaft zur Rettung des Störs, Herrn
Professor Dr. Harald Rosenthal, begrüßen.
Die Oste ist nicht nur der längste Nebenfluss der Niederelbe sondern auch
eine der letzten Stör-Reviere Deutschlands und entwickelt sich zum „Eck-

pfeiler“ der internationalen Bemühungen, den Europäischen Stör vor der
endgültigenAusrottung zu retten.Weltweit existiert der Stör heute in freier
Natur u.a. in der französischen Gironde, wo Elterntiere für die Nachzucht
eingesetzt werden, auf die sich die Hoffnungen der Artenschützer an Oste
und Elbe richten. Einzelne Fische wurden in der Oste noch bis 1986 ge-
fangen, somit gilt die Oste als der letzte deutsche Fluss, in dem Störe nach-
gewiesen wurden. Daher besteht große Zuversicht für das nationale
Wiederansiedlungsprojekt.

„Der Stör – die Rückkehr des grauen Riesen –
Ausrottung und Rettungsversuche“

Im Schwebefährendorf war wieder „fix was los“
Das war der 5. Fährmarkt

Viel Beifall gab es für die Kindergruppen, hier die "Dancing Kids" vom Aktiv-Sportsudio Hemmoor, beim 5. Ostener Fährmarkt.

DieOrganisatoren versprachen nicht zu viel: Der 5. Ostener Fährmarkt
bot wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Programm auf
zwei Bühnen, mit Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Bevor Bürgermeister Hubert den Fährmarkt eröffnete, wurden die Besucher
mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel auf das Fest eingestimmt.
Für Unterhaltung sorgte der Spielmannszug Schüttdamm-Isensee, die Bau-
ernkapelle Isensee, die Volkstanz- und Trachtengruppe vom Geschichts-
und Heimatverein Hemmoor e.V., die „Dancing Kids“ und die“ Hip-Hop-
Teens“ vomAktiv-Sportstudio Hemmoor. Dem Rhythmus der Samba-Trom-
mel-Gruppe „SaHemmba“ aus Hemmoor konnte sich niemand entziehen.
So richtig rockig ging es zum Ende des Fährmarktes zu, als die Schülerband
der Osteschule Hemmoor auf dem Fährplatz so richtig einheizte.
Viele Vereine und Verbände bereicherten mit ihren Angeboten die bunte
Marktmeile. Auf dem Flohmarkt konnten Schnäppchenjäger nach Her-
zenslust stöbern und handeln.Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten, z.B.
beim Kinderschminken, beim Karussellfahren oder aber auf der Hüpfburg.
Zu einem festen Bestandteil des Fährmarktes hat sich das Oldtimer-Tref-
fen entwickelt, das beim Publikum auf großes Interesse stieß. Bei soviel

Spaß und Unterhaltung durfte das leibliche Wohl natürlich auch nicht zu
kurz kommen. Das Angebot war vielfältig und reichte von original brasi-
lianischen Cocktails über Spezialitäten der Landfrauen bis hin zum Schin-
kenkrustenbraten der Fleischerei Guthahn. Schon beinahe traditionell
wurden Kaffee und selbst gemachte Torten vom DRK Osten im Gemein-
dehaus angeboten.
Um den Fährmarkt abzurunden, organisierten Mitglieder der IG-Bahnhof-
straße einen "Fahr(rad)-Markt" auf der Hemmoorer Seite. Einige Organi-
sationen, Firmen undVereine, die einen Bezug zumThema Fahrrad haben,
waren zu Gast. Wer noch gebrauchte Fahrradteile im Keller liegen hatte,
konnte diese beim privaten Fahrrad-Flohmarkt anbieten. Auch hier war
das kulinarische Angebot breit gefächert.

Die "FährStuv", die Kulturmühle und das Heimatmuseum hatten, genauso
wie viele Geschäfte, ihre Türen geöffnet. Die Schwebefähre pendelte den
ganzen Tag kostenlos von Osten nach Hemmoor und wieder zurück. Und
das Fazit des Veranstalters? „Es wurde wieder ein gelungener Fährmarkt
gefeiert. Es hat allen Spaß gemacht und alle waren zufrieden“.
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Bürgerbefragung zum ThemaWindpark durchgeführt

In der Zeit vom 05. bis 08.August 2010 fand in der Gemeinde Osten die
erste Bürgerbefragung statt. 1.602 Bürgerinnen und Bürger waren auf-
gerufen, sich an der Befragung zu beteiligen. Der Rat der Gemeinde

Osten wollte wissen: „Sind Sie für die Errichtung einesWindparks auf dem
Gebiet der Gemeinde Osten?“.
An der Befragung nahmen 862 Bürgerinnen und Bürger teil. Die Auszäh-
lung der Stimmen am 08. August ergab folgendes Ergebnis:

156 Ja-Stimmen
701 Nein-Stimmen

5 ungültige Stimmen

Die Bürgerbefragung erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Landkreis
Cuxhaven in der Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms unter anderem ein neues Vorranggebiet fürWindenergienutzung
im Ortsteil Isensee ausgewiesen hat. Hierzu gibt die Gemeinde Osten im
Beteiligungsverfahren ihre Stellungnahme an den Landkreis ab. Die Rea-
lisierung vonWindparkprojekten wäre verbunden mit nicht unerheblichen
Eingriffen in das Landschaftsbild und möglichen Auswirkungen auf die
hier lebenden Menschen sowie auf Flora und Fauna. Andererseits sind
wirtschaftliche Vorteile für die betroffenen Grundstückseigentümer und
die Kommune zu erwarten. Der Gemeinderat hat es als unerlässlich ange-
sehen, eine politische Entscheidung zu treffen und eine Stellungnahme
abzugeben, die möglichst von der Mehrheit der Bevölkerung getragen
wird.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.

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

Unternehmergemeinschaft plant neues Konzept zur
Stadtentwicklung

DieAktivitäten der Unternehmergemeinschaft Hemmoor waren auch
im ersten Halbjahr wieder sehr vielschichtig. Zunächst galt es, die
„2. Hemmoorer Automeile“ zu organisieren und durchzuführen. In

Zusammenarbeit mit der Stadt Hemmoor und der Niederelbe-Zeitung als
Medienpartner gelang es, 14Autohäuser zu gewinnen, die rund 160 Fahr-
zeuge auf dem Rathausplatz und in der Zentrumstraße ausstellten. Bei op-
timalen Witterungsbedingungen wurde die Veranstaltung in diesem Jahr
erstmals an zwei Tagen durchgeführt. Rund 5.000 Besucher nutzten die

Gelegenheit, sich vor Ort in Hemmoor über aktuelle Fahrzeuge und Mo-
delle zu informieren. Auch eine große Zahl von Motorrädern und Wohn-
mobilen konnten auf der Veranstaltung besichtigt werden. Neben den
Fahrzeugen gab es aber auch noch ein weiteres Angebot rund um das
Thema Auto. Beim DRK konnte man sich in Erster Hilfe üben. Die Nieder-
elbe-Zeitung bot eine Kindermalaktion an und der TÜV führte mit Hilfe
eines Fahrsimulators eindrucksvoll vor Augen, dass es unmöglich ist, bei

1,6 Promille Alkohol im Blut einen Wagen zu führen. Hinsichtlich der Au-
tomeile in Hemmoor machten sowohl die teilnehmenden Kfz-Händler zu-
friedene Gesichter und auch die Unternehmergemeinschaft freute sich
über die enorme Resonanz, die ihre geleistete Arbeit honorierte.
Ende April fand dann die Jahreshauptversammlung statt, auf der der Vor-
stand im Rahmen der Vorstandswahlen wieder komplett einstimmig be-
stätigt wurde. Somit wird Wolfgang Fels als 1. Vorsitzender das Amt und
die Geschicke der Unternehmergemeinschaft für die kommenden Jahre
ebenso weiterführen wie sein Stellvertreter, der 2. Vorsitzende Bernd
Brauer, der Schatzmeister TorstenWüstenberg, der Schriftführer KlausWin-
ter und der Medienbeauftragte Ralf Drossner.
Zwei Themen, die die Unternehmergemeinschaft auch in zukünftiger Zeit
noch weiter beschäftigen werden, ist der geplante Rückbau der Stader
Straße im Bereich Basbeck. „Unser Interesse ist es, dass Rücksicht auf die
Gewerbetreibenden genommen wird und ein konstruktiver Dialog mit den
Anliegern stattfindet“, soWolfgang Fels. Ähnlich verhält es sich mit der ge-
planten Ansiedlung eines weiteren Fachmarktes in Hemmoor. Hier wurde
auf Initiative der Unternehmergemeinschaft ein „Runder Tisch“ gebildet,
der die Interessen ausgleichen soll.
Eine weitere Initiative, an der die Unternehmergemeinschaft zurzeit mit
Hochdruck arbeitet, ist die Gestaltung eines Stadtplanungskonzeptes durch
eine Universität oder Fachhochschule. „Wir wollen mit dieser Maßnahme
einen neutralen Blick von außen“, so Wolfgang Fels, „ der zum einen in
einer Handlungsempfehlung für die Stadt Hemmoor münden soll und zum
anderen für die Unternehmergemeinschaft ein Leitbild ihre zukünftigen
Handelns darstellt“. Erste Gespräche wurden bereits mit der Leibnitz-
Universität Hannover, Frau Prof. Dr. Barbara Zibell, geführt, eventuell sol-
len im Oktober bereits erste Untersuchungen und Befragungen durch
Studenten durchgeführt werden. Neben der Stadtverwaltung und den po-
litischen Vertretern sollen möglichst alle Interessensgruppen in das Kon-
zept von Anfang an mit eingebunden werden, damit bei der
Konzepterstellung möglichst viele Interessensgruppen berücksichtigt wer-
den.
„Das Projekt soll möglichst offen und ergebnisneutral angegangen wer-
den“, soWolfgang Fels, „ schließlich sollen die jungen Studenten von ihrer
eigenen Wahrnehmung ausgehen, die auch ein Gast oder Besucher der
Stadt Hemmoor hätte. Das ganze findet in enger Zusammenarbeit mit der
Stadt Hemmoor statt, denn wir wollen auch weiterhin konstruktiv zu-
sammenarbeiten.“
Wer Interesse hat, in die Gespräche mit eingebunden zu werden, sollte
sich mit dem 1.VorsitzendenWolfgang Fels in Verbindung setzen, Telefon
(04771) 6869962 oder per Mail wolfgang.fels@fels-elektro.de.

Ralf Drossner

Gemeinam mit Ausstellern und
Vertretern aus der Politik eröff-
neten der Vorsitzende der Unter-
nehmergemeinschaft, Wolfgang
Fels, Samtgemeindebürgermei-
ster Dirk Brauer und der Bürger-
meister der Stadt Hemmoor,
Hans Wilhelm Saul, am Stand der
Niederelbe-Zeitung bei strahlen-
dem Wetter die „2. Hemmoorer
Automeile“. Fotos: Drossner

Viele Vorbereitungen waren notwendig – hin und wieder
musste auch körperlich gearbeitet werden: Vorstandsmitglie-
der beim Aufstellen der Werbetafeln für die Hemmoorer Au-
tomeile.
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Pfingsten war es wieder so weit. Der SportClub Hemmoor fuhr mit
100 Kindern imAlter von 4 bis 11 Jahren auf Jugendfreizeit in die Ju-
gendherberge nachWüstewohlde bei Bad Bederkesa. Seit 12 Jahren

führt der SC-Hemmoor eine solche Jungenfreizeit für seine jugendlichen
Mitglieder über Pfingsten durch.
Dieses Jahr gab es einen neuen Teilnehmerrekord.Waren es in den letzten
Jahren zwischen 60 und 80 Kindern, konnten dieses Jahr 100 Kinder mit-
genommen werden.
Möglich wurde dies durch eine Erweiterung der Jugendherberge, die über
Pfingsten komplett vom SC-Hemmoor vereinnahmt wurde. Die 100 Kin-
der wurden von 20 ehrenamtlichen Betreuern zwischen 14 und 56 Jahren
umsorgt.Alle Betreuer sind Mitglied im SC Hemmoor. Möglich ist dies nur
durch ein überdurchschnittliches und in dieser Form selten gewordenes
ehrenamtliches Engagement.
Das Programm während der 3 Tage war nicht stringent vorgegeben. Den
Kindern wurden viele alternative Angebote, wie Basteln, Fußballspielen,
Lagerfeuer, Beachvolleyball u.v.m. geboten. Manchmal wollten die Kinder
aber einfach nur toben und die Freizeit/Freiheit ohne Mama und Papa ge-
nießen. Traditionell geht es aber einen Tag in die Moortherme nach Bad Be-

derkesa. Dort verbreiten wir einige Stunden Unruhe und gute Laune, bevor
es frisch geduscht und geföhnt wieder zurück ging.
Für viele der teilnehmenden Kinder ist es der einzige Urlaub, fern des
Wohnortes, im Jahr.
Um dieses Ereignis für diese Kinder finanzierbar zu machen, sind die SC-
Sportwartin und Turnabteilungsleiterin Ute Schwiemann und ihr Team das
ganze Jahr auf unterschiedlichsten Veranstaltungen im Einsatz. Es werden
Babyflohmärkte veranstaltet sowie auf Straßenfesten und Jubiläumsver-
anstaltungen Kaffee und Kuchen verkauft. Zu diesen Einnahmen kommen
aber auch noch Förderungen des Landkreises Cuxhaven, der Stadt Hem-
moor und natürlich auch des SC Hemmoor.
Der Erfolg dieser Veranstaltung zeigt sich jedes Jahr aufs Neue. Viele der
Kinder sind Wiederholungstäter und fahren vom 4. bis zum 11. Lebens-
jahr mit und sind enttäuscht, wenn es nach ihren 12 Geburtstag heißt:
„…du darfst leider nicht mehr mit…“
Mittlerweile gibt es auch schon einige, die als Kinder dabei waren und nun
als Betreuer mitfahren. Am Ende bleibt eines fest zu halten: es hat allen
wieder viel Spaß gemacht und nächstes Jahr geht´s wieder los nach „Wü-
stewohlde“. Thorsten Nagel

SC Hemmoor

SC Hemmoor auf Jugendfreizeitfahrt

Diese ehrenamtlich tätigen Betreuer des SC Hemmoor bereiteten 100 Kindern ein unbeschwertes Pfingstwochenende.
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Hemmoorer Grundstücks- und Freizeit GmbH

FANBLOCK Kreidesee – Rückblick & Ausblick

Freiwillige Feuerwehr Klint

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz

Der Fanblock Kreidesee und eine erfolgreiche deutsche Natio-
nalmannschaft begeisterten die Fußballfans.

Nach 4 Wochen des Dauereinsatzes des gesamten Kreidesee-teams
danken wir allen Besuchern des Fan-Festes sowie der Stadt, den Be-
hörden und Institutionen, den Medien und den Einwohnern der

Stadt Hemmoor und den zahlreichen Sponsoren sowie allen ehrenamtli-
chen Helfern, die uns so tatkräftig unterstützt haben.
Gedanke und Ziel des Events sind nicht nur erfüllt, sondern bei Weitem
übertroffen worden! Gedanke war, der Region eine Plattform des friedli-
chen Miteinander in Form von Kommunikation im Rahmen einer Groß-
veranstaltung zu schaffen; und dies für alle Bevölkerungsschichten ob jung
oder alt.
Nach dem Großfeuerwerk, anlässlich der Eröffnung der Fußballweltmei-
sterschaft, gefolgt von dem abwechslungsreichen Familienfest, mit au-
ßerordentlicher Unterstützung von HIT Radio Antenne, nebst
Premierenvorstellung des knallroten Showtrucks des Senders, folgten di-
verse Attraktionen, neben den eigentlichen Fußballspielen, die durchge-
hend auf der Großbildleinwand gezeigt wurden. Und dies trotz aller
widrigenWetterverhältnisse, sei es ein Tornado, pünktlich zur Eröffnungs-
feier, unterkühlende Frühlingstemperaturen (‚schenken wir doch noch im
Juli Glühwein aus? ‘) oder tropische Hitzewellen von nahezu 40 Grad im
Schatten, der zugegebener Weise kaum vorhanden war. Abhilfe bei der
Hitze wurde durch kurzfristig beschaffte übergroße Badewannen sowie
die kult gewordenen Gartenschlauchduschen, die sich im Dauereinsatz be-
fanden, angeboten. Kam es dennoch zu einzelnen hitzebedingten ‚Aus-
fällen‘ standen die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes ständig mit
gesamter Tatkraft allzeit bereit. Weitere Veranstaltungen wie Go-Cart-
Rennen, Heißluftballonfahrten,Vorstellungen von hochtalentiertem Nach-
wuchs aus der Motor-Cross Szene bereicherten die gebotenen
Rahmenprogramme.
Annähernd 30.000 anwesenden Fans, die den FANBLOCK Kreidesee über

den Zeitraum der WM mit Leben erfüllten, ermuntern uns, weitere Groß-
veranstaltungen anzuvisieren.Wir werden dem z.B. vielfältig geäußerten
Wunsch nach einer Übertragung der Fußball-EM 2012 in unserer Planung
sehr gerne berücksichtigen. Da dieWelt bekannterweise nicht ausschließ-
lich aus Fußball besteht, wurden bereits die unterschiedlichstenWünsche
aus diversen Lebensbereichen der Kultur, Wirtschaft sowie des Sports an
uns herangetragen, und wir sind für weitere Anregungen und Vorschläge
stets offen.
Als eines der nächst größeren Ereignisse fiebern wir bereits jetzt dem an-
stehenden Spatenstich für das entstehende Hotel Lakers‘ Lodge entgegen.

Simone Martens

Familie Deterra in Hechthausen-Laumühlen bietet in ihrem Garten Stör-
chen zur Aufzucht der Jungstörche ein geeignetes Nest. Als aktiver
Naturschützer hat Herr Detterra am Rand der Feuchtwiesen zur Oste

gelegen einen idealen Standort gefunden.
In diesem Jahr zog nun ein Storchenpaar ihre Jungen heran, wobei sich ein
Jungvogel am Sonntag, dem 27.06., offensichtlich im Nistmaterial verfing
und nicht wieder freikam.
Das jämmerliche Geschrei bei hochsommerlichen Temperaturen erforderte
schnelles Handeln.
Am frei stehenden Nest konnte keine Leiter angelegt werden, die Feuer-
wehr Klint verfügt über keine Drehleiter, andere Möglichkeiten, den Jung-
storch zu erreichen, blieben erfolglos.
So wurde über den Kontakt des Gemeindebrandmeisters Uwe Sackmann
der Naturschutzbeauftragte des Landkreises Cuxhaven, Fritz Bechinger,
erreicht, der für die Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven die
Kostenübernahme eines Drehleitereinsatzes der Feuerwehr Stade sicher-
stellte.
Gemeinsam mit den Klinter Feuerwehrleuten wurde die nahe gelegene
Landesstraße (L 116) kurzfristig gesperrt und die große Drehleiter in Stel-
lung gebracht.
Schnell konnte der Jungstorch aus seiner misslichen Lage befreit, am
Boden gesäubert, getränkt und untersucht werden.
Ohne erkennbare Verletzungen kam er wieder ins Nest, wo er nachAbbau
der Feuerwehrleiter sofort vom Altvogel angenommen wurde.
Auch die Nestkontrollen in den nächsten Tagen ergaben nichts Auffälliges.

Zwischenzeitlich hat der Jungstorch seine ersten Flugstunden hinter sich.
Die Rettungsaktion fand übrigens während desAchtelfinalspiels Deutsch-
land - England (4:1) statt.

Dierk Reese

Hier stellt die Feuerwehr wieder unter Beweis: Sie hilft in allen
Lebenslagen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Sommerpause geht zuende, was wir zunächst merken durch den bun-
desweiten Bandcontest "Local Heroes". Der regionale Entscheid für die
Landkreise Stade und Cuxhaven fand am 07.08.2010 in der Festhalle Hem-
moor statt. Die Gruppen Axid Rain für Cuxhaven und Occulus für Stade
gewannen den Wettbewerb und vertreten unsere Region am 04.09. in
Hannover.
Für den Herbst haben wir einen richtig vollen Terminplaner und hoffen,
dass für Sie das Richtige Event dabei ist. Schließlich machen wir es ja für
"das Hemmoorer Volk" :-), für SIE, unser Publikum!

Sa. 04.09.2010 - LOCAL HEROES in Hannover!

Begleitung unserer lokalen Helden mit einem Fan - Bus zum Niedersach-
sen - Halbfinale von "Local Heroes" nach Hannover. Kosten für Eintritt
und Fahrt: 10 €. Um ca. 15:00 Uhr geht es los und nachts sind wir wieder
da! Interessierte melden sich bitte am Einfachsten mittels Mail an
birte@culturkreis.de oder telefonisch unter 0172 -87 87 646!

Fr. 24.09.2010 - JANET ROBIN, SingerSongwriterin aus den USA
Die Kalifornierin besucht auf der Deutschlandtour
auch unsere gemütliche Kulturdiele und stellt Ihr
Album "everything has changed" vor. Wir haben
sie gebucht, weil die Kritiker sich begeistert äu-
ßern über Janet Robins „stets eingängige, superbe
Songs und ihr exzellentes instrumentales Hand-
werk“ (LA Weekly). Letzteres demonstriert sie in
„CHR number 137“, einer Tour De Force auf der
akustischen Sechssaitigen. Die Blondine ist, zu-
mindest laut US-Folksängerin Michelle Shocked,
„eine der weltbesten Gitarristinnen“!

Sie können sich gerne selbst mal überzeugen und unter
http://www.myspace.com/janetrobinmusic informieren!

Fr. 08.10.2010 - SUNTANA, Coverband
a tribute to Carlos Santana

Aus unserer Mottoreihe:YESWE CAN COVER! präsentieren wir eine Band,
die sich aus Leidenschaft für Carlos Santana gegründet hat. Suntana lebt
auf der Bühne die pure Energie der berauschenden Rhythmen und zieht
die Zuhörer in den Bann. Vier Jahrzehnte genialer Latin/Rock-Verschmel-
zung bieten der Band eine schier unerschöpflicheAuswahl an tollen Songs
mit einer musikalischen Bandbreite. Mit gleicher Besetzung wie das Ori-
ginal (Percussion, Percussion, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboards und
Gesang) präsentieren sie viele Klassiker wie "Oye ComoVa", "Black Magic
Woman" und "Samba Pa Ti", junge Songs wie "Smooth", "Maria Maria"
und "Corazon Espinado" sowie die ein oder andere Liebhaber-Überra-
schung. www.suntana.de

Sa. 30.10.2010 RON DIVA, deutscher TOP SingerSongwriter!
Der Ostwestfale war bei Ina Müller in "Ina´s Nacht"
und hat sie verzaubert.Vielleicht hat der ein oder an-
dere von Ihnen die Sendung - inzwischen schon wie-
derholt - auch gesehen. Sie singt mit ihm
gemeinsam. Ihr Zitat:" Ich habe 'Sonnenschein' und
'Größer als du' gehört und musste weinen."

Auch für uns schnell klar, dass er zu uns kommen muss. Er ist auch mit
einer Band unterwegs, zu uns kommt er jedoch SOLO, also pur in die Kul-
turdiele - das musikalischeWohnzimmer von Hemmoor. Seine Musik glänzt
von gutem, klugenArrangement und intelligenten Texten! Einfach schöne
Musik die einen mitnimmt und berührt! Hören Sie mal rein unter:
http://www.myspace.com/rondiva

Sa. 04.12.2010 - TERRY HOAX, Rock-Konzert

Aufgrund einer Erkrankung musste das ursprünglich für den 30.04. ge-
plante Konzert verlegt werden. Nach der Sommertour mit Raemonn steht
Hemmoor im Rahmen der eigenen Tour im Dezember auf dem Plan. Wir
haben mit TERRY HOAX eine Band zu Gast, die in Ihrer ersten Ära (1988 -
1996) schon einmal den Hemmoorer Kaiserhof gerockt hat. Ausverkauft!
Die Band, die noch heute den Titel des „ammeisten gezeigtenVideos einer
deutschen Band auf MTV“ trägt. Die Band, die sich dann 1996 nach 600
Konzerten, vier Studioplatten, einem Live- und einem Best-of-Album wie-
der trennte und seit 2009 ihre zweite Karriere startet! Und Raemonn
nimmt nicht jeden mit auf Tour!
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 klingen 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 verlernt! Ihre Songs sind
wie Molotowcocktails und ihre Texte das Tagebuch eines Brennenden. Sie
überzeichnen, faken, nehmen sich nicht ernst und sind doch ernst zu neh-
men. Bands wie sie sind selten geworden. Eigenständig, direkt, humor-
voll, 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

So. 19.12.2010 BBG Bremen,
Big Band - Sound bei Christmas in Concert
Nach dem sensationellen Konzert 2009 in der Christuskirche Hemmoor
mussten wir einfach noch mal zugreifen. Big Band und Kirche konnte sich
ursprünglich weder die Band noch andere vorstellen, aber wir haben es ge-
meinsam gewagt und einfach nur tolles Feedback bekommen. Gerne er-
füllen wir daher denWunsch derWiederholung am 4.Advent! Es erwartet
Sie wieder ein buntes Programm mit Weihnachtsliedern alter, neuer, tra-
ditioneller und moderner Art mit dem Flair des amerikanischen BigBand -
Stils. Sicher auch wieder mit der einen oder anderen Überraschung, 2009
sah es in der Christuskirche Warstade so aus:

Culturkreis Hemmoor

Von Local Heroes bis Christmas Sound
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Das Konzert war für mich ein
Highlight 2009 und kann es in
2010 auch für Sie werden. So
direkt vor Weihnachen, an
einem Tag, wo man eh nichts
mehr einkaufen kann ... lassen
Sie sich bei uns in weihnacht-
lich swingende Stimmung brin-
gen. Wir freuen uns auf Sie!

Unser Vorverkauf beginnt spätestens 4Wochen vor der jeweiligen Veran-
staltung. 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, Abh. auch in Himmelpforten möglich!

Mitglieder der beiden Vereine "Culturkreis Hemmoor e.V." und "Kultur-
kreis Hechthausen e.V." erhalten einen vergünstigten Mitgliederpreis.
Zudem ersparen wir Ihnen die Wege zur VVK-Stelle: Mitglieder brauchen
nur anrufen unter 0172- 87 87 646 oder sich mittels Mail an Info@cultur-
kreis.de wenden. Die Karten liegen dann zumMitgliedspreis an derAbend-
kasse abholbereit!

Ich grüße Sie im Namen des Vereins
Birte Zöllner

Liebe Leserin, lieber Leser,
auf unserer Jahreshauptversammlung standen Wahlen und Veränderun-
gen für die Mitgliedschaft auf dem Programm, worüber ich Sie gerne in-
formieren möchte.
Nichts sind wir allerdings ohne die Vielzahl an freiwilligen Helfern, die ich
hier jedoch nicht als Bild habe! Zum Teil legen diese sogar weite Entfer-
nungen zurück, um hier in und für Hemmoor zu arbeiten.
Für unsere Mitglieder gibt es zudem neue Vorteile:
1.) Es gibt jetzt einen Mitgliedspreis, der noch unter dem VVK- bzw. AK-
Preis liegt. Pro Mitglied gibt es eine Karte zu erwerben.
2.) Wir ersparen den Mitgliedern Wege um eine Karte zu kaufen. Via In-
ternet (www.Culturkreis.de) oder mittels Telefon (0172-87 87 646) kann
die Karte bestellt werden und sie liegt dann an der Abendkasse parat. Dies
ist auch für weitere Freunde etc. möglich, die wir dann zum Vorverkaufs-
preis an die Abendkasse legen. Den Freunden erspart man also auch den
Weg!
3.) Jährlich verlosen wir unter allen Mitgliedern ein Jahres-Abo. Damit kön-
nen alle Veranstaltungen in dem Jahr kostenlos besuchen! Damit starten
wir auf der Oldie-Night 2011.

4.) Wir kooperieren künftig mit dem Kulturkreis Hechthausen e.V.. Über
unsere Internetseite kommt man zur Homepage des Partnervereins. Auch
bei denVeranstaltungen des Kulturkreis Hechthausen e.V. erhalten unsere
Mitglieder Kartenpreis - Vergünstigungen. Dafür weist man sich z. Z. an der
Abendkasse bzw. an den Vorverkaufsstellen mit dem Mitglieds - Ausweis
aus.
5.) Unsere Helfer können ebenfalls Vergünstigung in Anspruch nehmen.
Auf Wunsch - da die Wünsche dort sehr unterschiedlich sind - ermäßigen
wir den Mitgliedsbeitrag, je nach Anzahl der Hilfseinsätze pro Jahr.

Liebe/r Leser/in, wir möchten im Mitgliederbereich weiter wachsen! Für
eine Stadt sind unsere etwas über 100 Mitglieder nicht besonders viel.
Wenn Sie zu uns passen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Der Jahresbei-
trag liegt pro Person bei maximal 20 Euro. Es gibt Vergünstigungen für Fa-
milien, Rentner, Schüler etc.

Beitrittserklärungen finden Sie unter www.CULTURKREIS.de, oder Sie rufen
uns an!

Von links nach rechts
Rolf Meyer (Beirat, Bereich: Auf- und Abbau)
Mareike Erdmann (Beirat, Bereich: Catering)
Curt Schuster (Beirat, Bahnhofstraßenfest)
Erich Will (Beirat, Bereich: Auf- und Abbau)
Hans-Jürgen Goeman (Schriftführer und Pressewart)
Uwe Erdmann (Beirat ,Bereiche

Kirchenevents / Studienfahrten)

Birte Kupke (NEU: stellvertr. Vorsitzende)
Ellen Hagenah (Kassenführerin)
Sebastian Hinck (NEU,Beirat, Bereich: Werbung)
Beate Engeln (Verabschiedung als

stellvertr. Vorsitzende nach 5 J.)
Birte Zöllner (Vorsitzende)
Frank Zöllner (Beirat, Bereich: Internetpräsenz)
Es fehlt unser Ehrenvorsitzender Rainer Kupke.
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Nach knapp einem Jahr Bautätigkeit ist die im Ortskern von Osten
gelegene ehemalige Kornmühle für die kommenden Veranstaltun-
gen – fast – perfekt gerüstet.Vom Dach bis zum Fußboden des Erd-

geschosses wurden alle sanierungsbedürftigen Teile saniert, ein
Wasseranschluß geschaffen und eine rudimentäre Elektroanlage instal-
liert. Die gemütliche, aber doch recht provisorische Beleuchtung des Ver-
anstaltungsraums wurde durch fest eingebaute Leuchten ersetzt, die –
ohne dass vorher stundenlang Kabel verlegt und Lichterketten in waghal-
sigen Aktionen an der Decke befestigt werden müssen – mittels Knopf-
druck eingeschaltet werden können.
Eingeweiht wurden Fußboden und Beleuchtung am 18. Juni durch eine
Veranstaltung mit Mark Eaton, der im nahezu voll besetzten Erdgeschoss
das Publikum mit Oldies und aktuellen Hits unterhielt. ImAugust folgte ein
Auftritt des Ensembles Perele, deren Mitglieder traditionelle jiddische Klez-
mermusik mit modernen Elementen kombinieren und so eine einzigarige,
fein abgestimmte klangliche Verbindung von Vergangenheit und Gegen-
wart schaffen.
Am 4. September folgt ein plattdeutscher Abend unter dem Motto „Platt
ist nicht platt“ mit dem Schauspieler und Mitglied der Niederdeutschen
Bühne Waterkant“ Juppy Hinze und den Hüller Ohrwürmern. Zum „Tag
des offenen Denkmals“ am 12. September soll unter dem Motto „Rund
ums Korn“ eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Landfrauen an
der Oste in der Mühle stattfinden. Für den 3. Oktober ist ein Jazzfrüh-
schoppen mit der Ostener „Katastrophenband“ geplant.
Als letzte große Bauaufgabe steht die Erstellung der sanitären Einrich-
tungen an. Nach der aufwändigen Planungsphase soll mit der Ausführung
begonnen werden, sobald die baurechtlichen Genehmigungen vorliegen.
Die Einrichtungen – einschließlich einer behindertengerechten Toilette –
sollen in einemAnbau an der Nordseite des Gebäudes untergebracht wer-
den.
Damit auch das 1. Obergeschoss für Veranstaltungen genutzt werden
kann,müssen diverseAuflagen erfüllt werden. So muß zum Beispiel ein zu-
sätzlicher Fluchtweg geschaffen werden, da die vorhandene historische
Treppe die heutigen Vorschriften nicht erfüllt. Zudem gibt es, wie immer,
einige „Kleinigkeiten“, die auf demWeg zur Perfektion zu erledigen sind
– Putz- und Malerarbeiten, elektrische Anlage einschließlich Beleuchtung
im ersten und zweiten Obergeschoss, um nur einige zu nennen.
Mit ein wenig Glück dürfte der Verein in den nächsten 12 Monaten diesem
Ziel nähergekommen sein. Jeder weiß, dass ein gutes Haus nie fertig wird,
aber vielleicht gibt es bereits im nächsten Jahr eine Ausstellung im ersten
Obergeschoss.

Wer helfen möchte - sei es durch eine Mitgliedschaft, aktive Mitarbeit oder
finanzielle Unterstützung - findet die entsprechenden Informationen auf
derWebsite des Vereins www.kulturmuehle-osten.de, oder - auf altherge-
brachte Weise - bei Dr. Manfred Toborg, Tel. 04771 2025.

Michael Herrmann

Kulturmühle Osten

Etappenziele erreicht

Der neue Boden der Mühle kurz vor der Vollendung.
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DasHerbstprogramm des Kulturkreises Hechthausen startet am Sams-
tag, dem 17. September um 20:00 Uhr in der Ostekrone mit beson-
derer Frauenpower : "Frech und fröhlich" ! Unter diesem Motto

bietet die Gruppe „Kaktusblüte“ ein Programm an, in dem humorvolle
Geschichten mit Musik kombiniert werden. Den Namen Kaktusblüte be-
scherte ihnen der Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus", aber ihr Re-
pertoire umfasst weit mehr: Karibische Klänge, schottische Balladen,
französische Chansons, Pop-Klassiker, Country-Songs, plattdeutsche Lie-
der, darunter viele selbst verfasste Stücke, in denen sie Alltagsthemen wit-
zig-ironisch verarbeiten. Das Markenzeichen der Kaktusblüte ist ihr
mehrstimmiger Harmoniegesang. Freunde der Kleinkunst sollten diese Dar-
bietung der mittlerweile im gesamten norddeutschen Raum bekannten
Powerfrauen aus Buxtehude in Hechthausen nicht verpassen.

Kaktusblüte - Das sind Heidi
Evans,Madeleine Yeoh, Christa
Ehlers und Elke Fohrmann:
Zwei Engländerinnen und zwei
Norddeutsche, die seit 1996
gemeinsam Musik machen
(Gesang mit Gitarren und Per-
cussion).
Durch zahlreiche private und
öffentliche Auftritte bei Veran-
staltungen in Buxtehude, Ham-
burg und in der weiteren
Umgebung (von Kiel bis Han-
nover) sowie durch eigene
Konzerte hat sich die Gruppe
mittlerweile einen Namen ge-
macht und bereits mehrere
CDs veröffentlicht.
Radio Bremen 1 verlieh der
Kaktusblüte 2002 mit der
"Grünen 1" den 1. Platz im
Wettbewerb verschiedener Ge-
sangs- und Theatergruppen auf
der Radio-Bremen-Bühne.

2003 und 2005 erreichte die Kaktusblüte beim Chorwettbewerb des Sen-
ders NDR 90,3 jeweils das Finale, das als öffentliche Veranstaltung im
Hamburger Schauspielhaus aufgezeichnet und als Sonntakte-Sendung im
Radio (2005 auch im Fernsehen N3) übertragen wurde. Bereits mehrere
Male wirkte die Gruppe in den letzten Jahren beim Hamburger Hafen-
konzert mit, das immer unter großer Publikumsbeteiligung aufgenommen
und jeweils sonntags morgens auf NDR 90,3 ausgestrahlt wird.
ZahlreicheAuftritte bei Landfrauen-Veranstaltungen standen auf demTer-
minplan, wobei besonders der Parlamentarier-Abend der Landfrauen
(unter Beteiligung mehrerer Minister) im Leineschloss in Hannover zu er-
wähnen ist.
2006 nahm die Kaktusblüte an der Tournee "Platt is cool" teil, die in ver-
schiedenen norddeutschen Städten plattdeutsche Gruppen (z.B. Godewind,
Speelwark usw.) auf die Bühne brachte und von Moderatoren des NDR
präsentiert wurde.
Der Kulturkreis Hechthausen freut sich, seinem Publikum die musikalischen
Powerfrauen live in Hechthausen präsentieren zu können. Karten im Vor-
verkauf gibt es vergünstigt bei Elektro-Patjens / Mau und in der Gaststätte
Golsch in Hechthausen sowie in der Buchhandlung Flaig in Hemmoor, beim
Segelken TV-Service in Lamstedt, Buch und Papier Peschel in Himmelpfor-
ten und bei MaNehme in Stade.
Weitere Informationen unter www.kulturkreis-hechthausen.de

Uwe Dubbert

Kulturkreis Hechthausen

Frauenpower
"Frech und fröhlich"

Ein vielseitiges Programm
bringen die vier Damen von
„Frauenpower“ am 17. Sep-
tember in Hechthausen zu
Gehör.
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Der Andrang Rat suchender und hilfebedürftiger Migranten in der
Freiwilligenagentur der Samtgemeinde Hemmoor ist ungebrochen.
Immer wieder greifen der Migrationslotse und seineAssistentin hel-

fend ein.
Kleine Erfolgserlebnisse dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass die
Migrationshilfe in Hemmoor dringend nötig ist. 240 Fälle sind seit Beginn
der Migrationslotsenarbeit im Herbst des vergangenen Jahres bearbeitet
worden. Fast alle sind erledigt.
Dabei geht es häufig um Hilfen für Familien. Behördenkontakte sind er-
forderlich, weil Migrantinnen und Migranten darin oft unsicher sind. Das
gemeinsame Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung kann
ebenfalls Probleme bereiten.Vorurteile und Unkenntnis können hierfür ein
Grund sein. Der Migrationslotse und seine Assistentin informieren, erklä-
ren, vermitteln, helfen, um sich hier zurecht zu finden.
Dahinter steht der Wunsch nach einem Leben in Ordnung und Freiheit in
einem demokratischen Land. Das fällt nicht immer leicht, je nachdem aus
welchem Land Personen nach Hemmoor kommen. Mit welchen Vorstel-
lungen sind Migrantenfamilien nach Deutschland emigriert? Religion,Ver-
anlagung, Charakter, ein ganz anderer Mensch, als wir ihn uns vorstellen,
steht dem Migrationsbeauftragten häufig gegenüber. Das vereinfacht die
Migrationsarbeit keinesfalls und wirft Fragen auf. Schulung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unter dem Thema „Aus der Praxis für die Pra-
xis“ ist gefragt und wird von der Freiwilligenagentur Hemmoor zur Zeit
vorbereitet.
Jede Woche am Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr hat der Migrationslotse
mit Assistentin in der Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus Hem-
moor seine Sprechzeit. Darüber hinaus ist er die ganzeWoche für alle Mi-
grantinnen und Migranten tätig und unterwegs.
Migration wird noch lange eine Daueraufgabe sein und bleiben.

Freiwilligenbörse 2010

Zueinem ermutigendenAnfang eines Freiwilligendienstes in der Samt-
gemeinde Hemmoor gestaltete sich die erste Freiwilligenbörse am
30. Mai 2010 im Mehrgenerationenhaus. 20 Aussteller präsentierten

sich, stellten sich vor, warben und dürften sich über die Resonanz gefreut
haben.
„Freiwillig für Hemmoor, dabei sein ist alles“, unter diesem Motto lief die
Freiwilligenbörse der Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus als
Markt für einen freiwilligen Einsatz vor Ort. Ortsansässige Einrichtungen,
Unternehmen, Körperschaften sowie die Stadtverwaltung stellten sich vor
und gaben den interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern Gelegen-
heit, sich zu informieren.

Es zeigte sich, dass Hemmoor beim Freiwilligeneinsatz wohl ganz gut auf-
gestellt ist. Freiwillige sind hier bereits in vielen Bereichen im Einsatz. Ge-
zeigt hat die Freiwilligenbörse aber auch, dass es noch einiges zu tun gibt.
Zum Beispiel bei Hilfen für ältere Mitmenschen, für den Einsatz in Tages-
einrichtungen, den ungezählten Möglichkeiten im sozialen-, gewerblich-
pflegerischen-, kulturellen- und sportlichen Bereich, in der ambulanten
Pflege, beim betreuten Wohnen, für Fahrdienstübernahmen, bei der Mit-
hilfe in der Haustechnik oder Gartenarbeit, bei Verwaltungsgängen, im
Formulardienst und weiteren ungezählten Hilfen im täglichen Leben.
Die Freiwilligenagentur möchte gerne behilflich sein, hier Menschen zu-
sammenzuführen, die ehrenamtliche Arbeit leisten bzw. in Anspruch neh-
men möchten. Dazu besteht in den Sprechstunden jeweils von Montag bis
Freitag in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Ge-
legenheit.

Weihnachten im Schuhkarton 2010

Für viele Kinder in armen Ländern ist Heiligabend ein Tag wie jeder an-
dere. Auch an Weihnachten leben sie oft auf engstem Raum, ohne
fließendWasser oder Strom und ohne Hoffnung. Hier lädt die Freiwil-

ligenagentur im Mehrgenerationenhaus alle Hemmoorerinnen und Hem-
moorer zum Helfen ein, um diesen Kindern zuWeihnachten eine Freude zu
bereiten.
Unsere Devise: Packen Sie Weihnachten in einen Schuhkarton!
Bereits im vergangenen Jahr 2009 ist „Weihnachten im Schuhkarton“ mit
Erfolg in Hemmoor durchgeführt worden. 380 mit Geschenken gefüllte
Schuhkartons sind an den Projektträger Geschenke der Hoffnung e.V. in die
Haynauer Straße 72 a in 12249 Berlin gegangen. Insgesamt hat „Ge-
schenke der Hoffnung“ 538.238Weihnachtsschuhkartons nach Albanien,
Armenien, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Moldavien, Mongolei,
Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Südafrika und Weißrussland ver-
schickt.
Wir waren mit dabei. Unsere Hemmoorer Mitbürgerinnen und Mitbürger
haben „Weihnachten im Schuhkarton“ zu ihrem eigenen Anliegen ge-
macht. Beispielhaft war die Beteiligung der Schulen. Das GymnasiumWar-
stade, das Schulzentrum Hemmoor und die Grundschulen in Basbeck und
Althemmoor sind in die Aktion mit eingestiegen.
Es sind besondere Schuhkartons, von innen und außen mit buntem Ge-
schenkpapier beklebt. Die Geschenke sind für Jungen und Mädchen ge-
trennt nach Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 und 10 bis 14 Jahren gedacht.
Empfohlen werden:
Kleidung Mütze, Schal, Handschuhe, T-Shirt, Socken, Pullover

Kleidergrößen: Alter 2 - 4 = 104 - 116
5 - 9 = 128 - 146

10 - 14= 158 - 176
Kuscheltiere
Spielsachen Puppe, Auto, Ball, Jojo, Puzzle, Murmeln, Blockflöte,

Mundharmonika, Mal- und Bilderbücher
Hygieneartikel Zahnbürste mit Zahnpasta, Haarbürste, Haarspangen,

Creme, Handtuch,Waschlappen, Kernseife
Schulsachen Heft, Bunt- und Bleistifte mit Anspitzer, Radiergummi,

Solartaschenrechner, Federmäppchen
Persönliche Grüße zuWeihnachten erwünscht
Nicht erlaubt sind: Gebrauchte, alte & kaputte Gegenstände, Lebensmit-

tel, Schokolade, Kekse, Kuchen usw., Gelierstoffe,
Kriegsspielzeug, Metallwerkzeuge, gefährliche Ge-
genstände, Elektrogeräte, Messer, Scheren, Glas, Me-
dikamente, Vitaminbrausetabletten, Hexerei- und
Zaubermaterial

„Weihnachten im Schuhkarton 2010“ läuft jetzt wieder an. Bereits am
07. August 2010 hat ein erstes Treffen der Packerinnen und Packer aus
dem Jahre 2009 im Mehrgenerationenhaus stattgefunden. Dabei hat Frau
Palloks von „Geschenke der Hoffnung e.V.“ in Berlin in einem Filmvortrag

Trägerverein „Mehrgenerationenhaus Hemmoor“

Migration als Daueraufgabe etabliert

Vorsitzender Hans-Georg Kühlcke eröffnet die erste Hemmoo-
rer Freiwilligenbörse.



27HEMMOOR MAGAZIN 5 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE
ausführlich von der Übergabe der Päckchen in die Bestimmungsländer in-
formiert. Das gehört zu einer korrekten Berichterstattung dazu. Unsere
Spenderinnen und Spender sollten wissen, wohin ihre Schuhkartons ge-
gangen sind.
„Weihnachten im Schuhkarton“ schließt vor Ort in Hemmoor am 08. No-
vember 2010.
Unsere Bitte: „Packen wir Weihnachten in einen Schuhkarton!“

Kaffeestuv im Mehrgenerationenhaus

Jeden Mittwochnachmittag ab 15:00 Uhr ist im Mehrgenerationenhaus
in Hemmoor die Kaffeestuv geöffnet. Selbstgebackener Kuchen und
Markenkaffee zu günstigen Preisen laden zu einem Besuch ein.

Zu einem Mehrgenerationenhaus mit Freiwilligenagentur gehört eine ge-
mütliche Kaffeestuv. Die Clubräume wurden gemütlich mit Blumen-
schmuck und Dekoration eingerichtet, alles ist nach einemWasserschaden
wieder auf Hochglanz gebracht worden.
Das Kaffeestuvteam freut sich immer mittwochs von 15:00 Uhr bis 17:00
Uhr auf Ihren Besuch.
Eine erste Bewährungsprobe bestand die Kaffeestuv anlässlich der Frei-
willigenbörse. Inzwischen backen die Landfrauen Torten für die Kaffeestuv
und neben den Gruppen sind die Gäste, ob Jugendliche, Senioren und die
Altersklassen dazwischen, herzlich willkommen und eingeladen.

1 : 1 für Seniorinnen und Senioren

Hinter dieser Gleichung befindet sich ein sehr interessantes Konzept.
Dabei geht es um die Computerschulung in der Freiwilligenagentur
des Mehrgenerationenhauses in Hemmoor. Ein/e Schüler/in des

GymnasiumsWarstade schult eine/n Seniorin/Senior am Computer.

Der Erfolg einer Computerschulung für Seniorinnen und Senioren war an-
fangs völlig ungewiss. Also ließen sich die Initiatorinnen und Initiatoren
vom Team Freiwilligenagentur Hemmoor vor einem Jahr etwas einfallen,
um hier voran zu kommen.Warum sollten sich Jung undAlt bei einer Com-
puterschulung nicht ergänzen? Gesagt getan. Junge Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten vom GymnasiumWarstade erklärten sich bereit zu helfen.
Seitdem läuft die Computerschulung der Freiwilligenagentur im Mehrge-
nerationenhaus Hemmoor wirklich gut. Die jugendlichen Damen und Her-
ren sind fachlich versiert. Freundlich geben sie ihr Wissen und Können an
die ältere Generation weiter. Die Schulungsnachmittage am Freitag jeder
Woche von 14:00 bis 16:00 Uhr sind voll ausgebucht. Es gibt Wartelisten.
Seniorinnen und Senioren, die sich am Computer sicher fühlen, räumen
ihren Platz für den nächsten Lernwilligen.Als Schulungsgerät dient der ei-
gene Laptop beziehungsweise ein von der Freiwilligenagentur gestelltes
Gerät.
Wer glaubte, ältere Menschen würden den Computer ablehnen, müsste
sich hier eines anderen belehren lassen.
Die Computerschulung im Verhältnis 1 : 1 hat sich zu einem Erfolg ver-
sprechenden Angebot entwickelt.

Service- Wohnen „Unter den Linden“
nimmt Gestalt an

Unter den Linden in der Schützenstraße entsteht in unmittelbarer
Nähe des Mehrgenerationenhauses eine 6- Familienwohnanlage für
Seniorinnen und Senioren. DieWohnungen werden nach Fertigstel-

lung eine interessante Ergänzung zumMehrgenerationenhaus sein. Das ist
in Hemmoor neu.
Die Baumaßnahme schreitet zügig voran. Am 21. Juli hatte der Investor
zum Kaffee in die „Kaffeestuv“ eingeladen. Anschließend erfolgte die
Grundsteinlegung in Anwesenheit von 27 Gästen. Unter ihnen der stell-
vertretende Bürgermeister und der stellvertretende Stadtdirektor, die Nach-
barn, das Team des Mehrgenerationenhauses und der Freiwilligenagentur
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Bei 32°Außentemperatur ge-
staltete sich das Einmauern der Hülse zu einer schweißtreibenden Ange-
legenheit.
Das Bauvorhaben, seniorengerecht, ist mit Fahrstuhl in Kombination zum
Mehrgenerationenhaus mit Freiwilligenagentur zu sehen. Dabei ist gezielt
an Service und Hilfen gedacht. Hierbei geht es umAuskunft und Beratung
in Fragen des täglichen Lebens, Ansprechbarkeit über Notrufanlage rund
um die Uhr, bei Behördenhilfen, bei Vermittlung hauswirtschaftlicher
Dienstleistungen, bei pflegerischer Betreuung und Versorgung, bei Hilfen
in Notsituationen ( Notarzt, Krankenhaus, ambulante Dienste ), bei Ver-
mittlung, Organisation und Koordination von Freizeitangeboten im Mehr-
generationenhaus, bei gelebter Nachbarschaft und Kontakten zu
Verbänden, Organisationen und Seniorenarbeit. Also eine sinnvolle Er-
gänzung zum Grundgedanken eines Mehrgenerationenhauses als Begeg-
nungsstätte.

Dietmar Weritz
Höchste Konzentration ist angesagt, wenn ein „Junglehrer“
einem „Altschüler“ die Grundbegriffe der PC-Welt vermittelt.
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Eine Begegnung von Mensch zu Mensch
Engagierte Erwachsene begleiten junge Menschen, ihrenWeg ins Leben zu
finden. Die Fragen der jungen Menschen sind facettenreich und individu-
ell wie die Paten selbst. Jeder bringt seine Lebenserfahrung mit und kann
genau damit vielleicht einem jungen Menschen helfen.

Eine Patenschaft bedeutet menschliche Zuwendung geben undAnsprech-
partner sein. Engagierte Erwachsene begleiten, freiwillig und unentgeltlich,
einen jungen Menschen ohne positiven familiären Rückhalt. Wichtig
dabei ist, dass die „Chemie“ zwischen Paten und jungen Menschen
stimmt. Dies wird vorab in Einzelgesprächen und später in gemeinsamen
Gesprächen abgestimmt.

In weiteren Gesprächen gilt es später, individuelle Perspektiven für den
jungen Menschen heraus zu arbeiten und zu verfolgen. Hier ist häufig Ge-
duld erforderlich, denn dann und wann sind diese Perspektiven nicht gleich
ersichtlich und erkennbar. Im Laufe einer Patenschaft können sich diese
durchaus ändern.

Ganz bewusst setzt das Patenprojekt darauf, dass persönliche und sozial-
räumliche Nähe andere Möglichkeiten beinhaltet als professionelle Hilfe.

Mögliche Inhalte einer Patenschaft:
• Das Erreichen eines Schulabschlusses. Hier kann ein Pate manchmal mit
Nachhilfe und Motivation dabei helfen, dass der junge Mensch den
Hauptschul – oder Realschulabschluss bekommt.

• Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung. Manchmal braucht ein junger
Mensch Begleitung und Rat bei der Suche nach der richtigen Unterkunft.

• Hilfe beim Bewerbungsschreiben. Dieser ist manchmal auch die Suche
nach einem Berufswunsch vorgeschaltet.

• Und vieles mehr, ebenso individuell und facettenreich wie die jungen
Menschen selbst.

Was sollte ein Pate mitbringen?
• Lebens- und Berufserfahrung
• Neugierde
• soziales Engagement
• Zuverlässigkeit / Kontinuität
• Toleranz und Geduld
• Sensibilität für Kompetenzen

Was sollte ein junger Mensch mitbringen?
• Den Wunsch und den Mut, sein Leben zu verändern und sich auf Hilfe
einzulassen.

Einmal im Monat findet für die Paten eine Supervision statt. Supervision
ist eine Form der Beratung, die den Einzelnen oder eine Gruppe bei der Re-
flexion und Verbesserung ihres ehrenamtlichen Handelns begleitet. Herr
Peter Gramm, Supervisor und Berater, steht den Paten mit Rat und Tat zur
Seite und moderiert die monatlichen Patentreffen.

Im Vordergrund der monatlichen Treffen steht der Austausch, es können
aber auch bestimmte Themengebiete wie z. B. berufliche Möglichkeiten,
gesetzliche Regelung im Jugendschutz und Lebenshaltungskosten usw.
behandelt werden. Eine Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig.

Federführend geleitet wird das Projekt vom Pro-Aktiv-Center des Land-
kreises Cuxhaven, Frau Nicole Grabau.

Wenn Sie sich für Übernahme einer Patenschaft interessieren oder Fragen
zum Patenprojekt haben, wenden Sie sich bitte an:
Pro-Aktiv-Center des Landkreises Cuxhaven
Nicole Grabau
Mo, Di, Mi: Rathausplatz 3, 21745 Hemmoor

Tel. 04771/5802-34
Fax 04771/5802-35

Di, Do: Froebelweg 1, 21762 Otterndorf
Tel. 04751/90900103
Fax 04751/90900100
E-Mail: nicole.grabau@arge-sgb2.de

Berater und Supervisor
Peter Gramm
Wittmackstr. 13, 21762 Otterndorf
Tel. 04751/9097866 Fax 04751/ 9097867
peter.gramm@freenet.de

Gefördert wird das Projekt von

Pro Aktiv

PATENPROJEKT LAND HADELN

des Landkreises Cuxhaven

Supervisor Peter Gramm (links) mit den Paten des Patenprojek-
tes Land Hadeln.
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Fördergesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-Hemmoor

Oft der Mittelpunkt: Die Schwebefähre

Nach einer langenWinterpause begann am 1. April im Schwebefäh-
rendorf die neue Fährsaison. Zuverlässig wie am ersten Tag ver-
richtete die 101 Jahre alte „Dame“, mit vier neuen Fährmännern,

wieder ihren Dienst.
Ebenfalls am 1.April öffnete die museale „FährStuv“ ihre Tür. Interessierte
Besucher können sich noch bis zum 31. Oktober täglich, von 11 bis 17 Uhr,
über Geschichte und Technik des historischen Baudenkmals informieren.
Neben einem kleinen Sortiment anAndenken wurden in diesem Jahr erst-
mals Gruppenfahrscheine ausschließlich in der „FährStuv“ angeboten.
Auch 2010 war die Schwebefähre wieder Mittelpunkt einiger Veranstal-
tungen: Am 1. Mai fand der 2. Oste-Fähren-Tag, unter dem Motto „Drei
Fähren – ein Fluss – ein Ticket“, statt. Mit dem Oste-Fähren-Ticket konn-
ten an diesemTag die Fähren in Osten, Brobergen und Gräpel benutzt wer-
den. Ein Open-Air-Konzert, mit „Jan de Grooth“, sollte der Höhepunkt an
diesem Tag in Osten werden. Doch der Dauerregen fand kein Ende und so
musste das Konzert kurzerhand in die „FährStuv“ verlagert werden.
Die nächste größere Veranstaltung war der 5. Ostener Fährmarkt am 16.
Mai, wo die Schwebefähre die Marktmeile in Osten mit dem „Fahrmarkt“
in Hemmoor (hier drehte sich alles ums Fahrrad) verband.
Bei der Fußball-WM in Südafrika spielten Chile gegen Spanien und die
Schweiz gegen Honduras. Und in der „FährStuv“ ging es um das Oste-Po-
kalendspiel zwischen „Blau-Weiß Geversdorf“ und den „Geest Kickern“,
sowie umMord und Terrorismus in unserer Region. Ein belesenes Publikum
konnte sich selbst davon überzeugen, wie Lokalreporter AmandusAbend-
roth seinen zweiten Fall löste. Autor Reinhold Friedl begeisterte am 25.
Juni mit seinem neuesten Krimi „Die große Hochzeit“ das Publikum in
Osten.Mitgebracht hatte er den Oldenburger Architektur-Professor Volker
Kuhnen, der die Illustrationen für das Buch anfertigte und dieseWerke und
ihre Entstehung beeindruckend präsentierte.
„Der Stör – Die Rückkehr des grauen Riesen – Ausrottung und Rettungs-
versuch“, so der Titel einer Sonderausstellung in der „FährStuv“, die am
26. Juni von Bürgermeister Carsten Hubert eröffnet wurde. Diese sehr in-
formative und gut besuchte Ausstellung, in den Räumen der Förderge-

sellschaft, wurde von Jochen Bölsche (AG Osteland) undWolfgang Schütz
(Arge Wanderfische Oste) zusammengestellt. Aufgrund der großen Reso-
nanz wird die Ausstellung um eineWoche, bis zum 15.August, verlängert.

Beim „Tag des offenen Denkmals“, der Stiftung Denkmalschutz am 12.
September, wird auch die Schwebefähre vertreten sein. Das diesjährige
Thema lautet „Kultur in Bewegung - Reisen, Handel und Verkehr“.
Die Schwebefähre und die „FährStuv“ haben noch bis zum 31. Oktober,
täglich von 11 bis 17 Uhr, geöffnet.

Karl-Heinz Brinkmann

Auch mit jetzt über 100 Jahren immer wieder ein begehrtes Fo-
tomotiv:Die Schwebefähre Osten-Hemmoor.



30 HEMMOOR MAGAZIN 5 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE

Am 1. Mai, konnte die Musik- und Spinnradgruppe des Geschichts-
und Heimatvereins auf ihr 20 jähriges Bestehen zurückblicken. Bei
einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen wurde

das Jubiläum in der Kulturdiele gefeiert. Dazu wurden auch die befreun-
deten Gruppen aus Geestenseth und Auethal eingeladen.
Von Herbert Stelling wurde die Gruppe, zunächst als „Heimat Trio“, am
01.Mai 1990 gegründet. Er war 10 Jahre der Leiter, seitdem hat Werner
von der Heide die Führung inne.

Mit diatonischen Handharmonikas werdenVolks- und Seemannsmelodien
gespielt.AufWunsch können dazu Lieder auf Hoch- oder Plattdeutsch ge-
sungen werden. Die zahlreichenAuftritte in Seniorenheimen, bei Empfän-
gen, Jubiläen, Geburtstagen oder bei Busgesellschaften zeugen von der
Beliebtheit der Gruppe. Sie besteht z.Z. aus 26 Personen. Mehrere Frauen
begleiten die Auftritte mit ihren Spinnrädern, wobei sie rohe Schafswolle
zu Garn verarbeiten.

1. Outdoor-Kunsthandwerkermarkt am 6. Juni
Am 6. Juni veranstaltete der Geschichts- und Heimatverein in der Kultur-
diele, im Museum und auf dem Außengelände seinen 1. Outdoor-Kunst-
handwerkermarkt.
Mehr als 40Aussteller aus dem gesamten Norden präsentierten bei traum-
haften Sommertemperaturen ihre originellen Kreationen. Ein ungewöhn-
licher Schmuckstand zog mit Fingerringen, Broschen und Halsketten aus
Löffeln, Kuchenhebern und Messern vor allem die weiblichen Besucher
wie ein Magnet in seinen Bann. Andere zeigten nicht nur was er oder sie
gewebt, geschmiedet, gemalt, gebastelt, geschnitzt, gest(r)ickt oder aus
Teebeutelpapier gefaltet hatten.
Weiter konnten die Besucher mehreren Handwerkern über die Schulter
schauen. Ihnen wurde u.a. vorgeführt, wie eine Stuhlsitzfläche aus Binsen
geflochten, ein Schlüsselanhänger aus einem Stück Holz gedrechselt wird,
wie ein Loch in den Spiegel kommt oder an einem Nähkurs teilnehmen.
Doch damit nicht genug: Mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, frisch gebak-
kenem Brot sowie einem breit gefächerten Rahmenprogramm mit Shanty
Chor, Jägerschaft mit Jagdhornbläsern und Hundeführer mit ihren Jagd-
hunden, Clown Peppino mit Lucy, Bauchtanz und geöffneten Museumstü-
ren bot der Heimatverein Unterhaltung für den gesamten Tag.

Back- und Schutenfest mit Flohmarkt
Fröhliche Stimmung rund um die Hemmoorer Kulturdiele
Bei strahlendem Sonnenschein, es war fast schon zu heiß, konnten die Ver-
anstalter, der Geschichts- und Heimatverein und die Kulturstiftung „Ze-
ment aus Hemmoor“, sich über mangelnden Besuch beim
Volkstanzgruppentreffen und beim Flohmarkt am ersten Juliwochenende
trotzdem nicht beklagen.
Viele Interessierte fanden auch denWeg ins Museum dem „Haus für Hem-
moorer Geschichte“ oder besichtigten das Innere der Museumsschute.
Für den leckeren Butterkuchen und den frisch gebackenen Stuten aus dem
Backhaus gab es dankbare Abnehmer.
Die Kleinwördener Tanzkinder sorgten mit ihren musikalischen Reigen

beim Back- und Schutenfest für viel Freude im Publikum und ernteten
reichlich Beifall. Sie gestalteten gemeinsam mit den Jugendlichen von der
Altländer Volkstanzgruppe aus Steinkirchen, der Lamstedter Kindervolks-
tanzgruppe und der Hemmoorer Volkstanz- und Trachtengruppe als Gast-
geber das abwechslungsreiche Programm. Die Jugendband der
Hemmoorer Osteschule steuerte moderne Klänge bei und die Musikgruppe
des Vereins unterhielt die älteren Besucher.

Hemmoorer Volkstanz- und Trachtengruppe
beim „Tag der Niedersachsen“ in Celle

Am „Tag der Niedersachsen“, der in diesem Jahr vom 18.bis zum 20. Juni
in Celle stattfand, waren die Hemmoorer Volkstänzer wieder dabei.
Den 1. Auftritt hatten sie am Sonnabend gleich nach der Eröffnungsfeier
auf der Hauptbühne. Eröffnet hatte die dreitägige Veranstaltung der da-
malige Ministerpräsident, der heutige Bundespräsident ChristianWulff. Er
feierte an dem Tag seinen 51. Geburtstag.
Nach einem weiteren Auftritt am Sonntag nahmen sie am Nachmittag an
dem großen Trachtenumzug teil. Heino Grantz

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

Musik- und Spinnradgruppe 20 Jahre jung

Rückblick auf ihr 20-jährigen Bestehen konnten am 01. Mai die
Mitglieder der Musik- und Spinnradgruppe im Geschichts- und
Heimatverein halten.

Ein imposantes Bild boten die Trachtengruppen bei ihrem
Umzug durch die Celler Innenstadt. (Foto: Albert Genger)
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FC Basbeck-Osten

FC Basbeck-Osten zurück in der Bezirksliga

Nach einem Jahr „Bezirksoberliga-Abenteuer“ ist der FC Basbeck-
Osten zurück in der Bezirksliga. Mit Gerd Hinck, der zur neuen Sai-
son den FC Neuenkirchen/Ihlienworth betreut, ist zudem der

langjährige Trainer des FC von Bord gegangen und so steht dem FC Bas-
beck-Osten auch personell ein Umbruch bevor.Mit dem neuen Coach Uwe
Roch, der schon Mannschaften wie den TuS Oldendorf sowie den MTV
Himmelpforten trainierte, hat man einen Trainer an die Oste geholt, der
verstärkt auf junge Spieler setzt und für offensiv geprägten Fußball steht.
In die 1. Herrenmannschaft wurden vor der neuen Saison dementspre-
chend auch nur Spieler aus der eigenen U-19 sowie der 2. Herrenmann-
schaft eingebaut. Mit den Abgängen von Mirko Przewloka und Björn
Fölsch muss die Truppe um Coach Roch zwei wichtige Leistungsträger er-
setzen, was für die junge Mannschaft sicherlich eine große Herausforde-
rung darstellt. Mit Mannschaften wie Lamstedt, Cadenberge oder
Altenwalde sehen die Zuschauer auf dem „Ostener-Jahnsportplatz“ zudem
wieder einige packende Derbys in der stark besetzten Bezirksliga.Auf Sei-
ten der Verantwortlichen wurde als Saisonziel eine einstelliger Tabellen-
platz ausgegeben und das Team von Trainer Uwe Roch wird sicherlich alles
dafür tun, diesen zu erreichen. Mit dem Aufstieg in die 1.Kreisklasse hat
man seitens der 2. Herren ebenfalls einen tollen Erfolg erringen können
und freut sich natürlich auf die neue Saison.Auch im Jugendbereich konnte
der FC Basbeck-Osten wieder einige Highlights vorweisen. Heraus sticht si-
cherlich der Kreispokalsieg der A-Junioren unter dem Trainerteam Karl-
Heinz Geerz und Hartmut Griemsmann. Torsten Hammann

Präsident Jürgen Jacobi (links) und Trainer Uwe Roch (2. v.r.) mit
den beiden Neuzugängen der 1. Mannschaft. Patrick Stelling
(2.v.l.) und Malte Teubner (rechts) gehen optimistisch in die
neue Saison.
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Es war keine normale Abiturfeier, die am 18. Juni in Hemmoor statt-
fand. Eigentlich ein Tag der Freude für die 51 jungen Abiturientinnen
undAbiturienten, doch auch ein Tag des Nachdenkens und der stillen

Trauer. Kurz vor den Abiturprüfungen war mit Dennis einer ihrer Mitschü-
ler tödlich verunglückt. „Durch seinen Tod wurde uns bewusst, dass es
auch wichtigere Dinge als gute Noten gibt“, hieß es in der Ansprache von
Esther Hatecke und Henning Gellert im Namen desAbiturjahrganges 2010.
Die Entlassfeier war geprägt von einer Mischung aus Nachdenklichkeit
über den Tod des Mitschülers, aus Stolz über das bestandene Abitur, aus
Spannung mit Blick auf den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt und
aus Erleichterung, dass das „Büffeln“ für die Abi-Prüfung endlich der Ver-
gangenheit angehört. Schulleiter Rainer Globig sprach von einem „Mo-
ment der gespannten Erleichterung“, in dem sich die Schülerinnen und
Schüler nach den bestandenen Abitur-Klausuren jetzt befinden. Vor ihnen
würden jedoch „noch nicht gekannte Aufgaben“ liegen. Das unterstrich
auch Kreisrat Friedrich Redeker. Das Abitur bedeute für die jungen Men-
schen „Abschluss und Startschuss zugleich“. Mit dem höchsten schuli-
schenAbschluss in Deutschland hätten dieAbiturienten viele Perspektiven,

um sich beruflich und auch persönlich zu entwickeln: „Die Gesellschaft
wartet auf Sie, aber sie erwartet auch etwas von Ihnen.“ Heike Leidecker
(Schulelternratsvorsitzende) und Petra Wiem (im Namen des Kollegiums)
ermunterten dieAbiturientinnen undAbiturienten, das Verlassen des Gym-
nasiums auch als Chance zu sehen, sich neu zu orientieren: „Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne“, zitierteWiem Hermann Hesse. Heike Lei-
decker gab den Schülerinnen und Schülern dagegen ein Sokrates-Zitat mit
auf den neuen Lebensabschnitt: „Wer die Welt bewegen will, sollte erst
sich selbst bewegen.“ Dass sie etwas bewegen können und wollen, be-
wiesen die Schulabgänger auch schon beim Chaostag, bei dem sie als Gla-
diatoren das Gymnasium in das Colosseum verwandelten. Entsprechend
nahmen die beiden Schülerratsvertreter Freya Lange und Max thom Suden
sowie die Abiturienten Esther Hatecke und Henning Gellert auchAnleihen
an den Vorgängen im alten Rom. In heldenhafter Manier habe man den
Kampf gegen „Abiturus“ bestanden. Die Belohnung: „Globus maximus“
(alias Schulleiter Globig) schenke ihnen dafür endlich die Freiheit. Übri-
gens: Bei acht der 51 Schülerinnen und Schüler liegt der Notendurchschnitt
unter 2. Jahrgangsbeste ist Karen Tiedemann aus Lamstedt (1,6).

GymnasiumWarstade

Entlassungsfeier amWarstader Gymnasium

51 Schülerinnen und Schüler schafften in diesem Jahr die Abiturprüfung in Hemmoor. Allein bei acht Absolventen lag der Noten-
durchschnitt unter 2. Die Freude über das Abitur wurde bei den Warstadern getrübt durch den Tod ihres Mitschülers Dennis. Dass
er beim Abi-Jahrgang 2010 nicht in Vergessenheit geraten wird, verdeutlichte einer seiner Mitschüler durch die Geste, ein Bild des
tödlich verunglückten Schülers mit zum traditionellen Gruppenbild zu bringen (5.v.r., vordere Reihe). Foto: Schröder
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Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule
Basbeck im März, ließ der Vorsitzende Bernd Heinsohn die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres Revue passieren.

Er berichtete von der Organisation und Durchführung von Schulfrühstük-
ken und eines Spieleturniers an der Schule. DesWeiteren berichtete er von
den Zuschüssen, die der Verein leistet, die direkt den Schülern der Schule
zugute kommen. Theaterfahrten, Klassenfahrten und die Chor AG gehö-
ren unter Anderem dazu.
Aber auch die Anschaffung von Spielgeräten, Bücher und Regalen für den
Sachkunderaum gehörten zu den Förderungen im letzten Jahr.
Ein großes Ereignis im letzten Jahr war sicherlich die 100-Jahr-Feier der
Grundschule Basbeck. Die Schule hatte ein großes Programm organisiert
und die Grundschulfreunde beteiligten sich an dem Fest unter anderem
mit einer großen Tombola. Die Kinder hatten großen Spaß, so dass die
Sache ein großer Erfolg wurde.
In diesem Zusammenhang bedankte sich der Vorsitzende bei der Eltern-
schaft für die tatkräftige Unterstützung bei allen Aktivitäten, ohne die die
Arbeit nicht zu bewältigen wäre.
Ein besonderer Dank galt auch den Hemmoorer Gewerbetreibenden für
die gestifteten Preise für die Tombola.
Aber auch in diesem Jahr hat der Verein sich viel vorgenommen. Neben
den zu leistenden Zuschüssen werden wieder die Frühstücke, ein Fußball-
turnier und ein Spieleturnier durchgeführt. Des Weiteren werden neue
Stühle für den Pausenraum, Pausenspielgeräte und T-Shirts angeschafft.
Unterstützung soll beim Musikraum, beimWettbewerb Gewaltprävention
und bei den Arbeitseinsätzen gewährt werden.
Bei den anschließenden Neuwahlen mussten einige Ämter neu besetzt
werden.
Zur Kassenwartin wurde Vivienne N´Kissi, zur Schriftwartin Ina Wallento-
witz und zur Beisitzerin wurde Nicole Gersonde gewählt. Der Vorsitzende
Bernd Heinsohn bedankte sich bei Angelika Heinbockel für die guteArbeit,
Frau Heinbockel hatte lange Jahre das Amt der Kassenwartin inne und

stand für den Posten jetzt nicht mehr zur Verfügung und verabschiedete
sich damit aus demVorstand.Vorsitzender Heinsohn freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit dem neu zusammengesetztenVorstand, bedankte sich,
und beendete im Anschluss die Versammlung.
Wer mehr über die ´Grundschulfreunde Basbeck´ erfahren möchte, kann
auch gern die Internetseite des Vereins besuchen, `www.grundschulfreun-
debasbeck.npage.de´.

Bernd Heinsohn

Grundschulfreunde Basbeck

Jahreshauptversammlung der „Grundschulfreunde
Basbeck“ e.V.

Der neue Vorstand der Grundschulfreunde Basbeck: obere
Reihe v.l. Marten Kuperus, Anke Wegener, untere Reihe v.l.
Nicole Gersonde, Vivienne N´kissi, Ina Wallentowitz, und Bernd
Heinsohn.
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Bei viel sommerlicheremWetter als sie es zu Hause gehabt hätten ver-
brachten kürzlich Jugendliche aus Couhé 10 Tage im Rahmen des
jährlichenAustauschs in ihrer Partnerstadt Hemmoor. Die eine Hälfte

war privat bei Familien, die andere mit zwei Begleiterinnen in Ferienwoh-
nungen am Kreidesee untergebracht. Die vom Verschwisterungsclub or-
ganisierten Ausflüge und Unternehmungen wurden gemeinsam
durchgeführt.
So ging gleich am Tag nach der Ankunft eine Wattwanderung nach Neu-
werk, ein Erlebnis, das nur drei der 30 Gäste schon einmal erlebt hatten.
Ein weiterer Ausflug führte nach Hamburg, wo der „Michel“ und eine Rat-
hausbesichtigung absolviert wurden, bevor es zum „Shoppen“ ging. Der
obligatorische Besuch im Heidepark, auf den sich auch die Jugendlichen
aus Frankreich schon immer sehr freuen, fand zwei Tage später statt, und
eine Fahrt nach Bremerhaven mit Besuch des Klimahauses und des Con-
tainerterminals rundete das Besuchsprogramm ab.
Der stellvertretende Stadtdirektor Poit hieß die französischen Gäste bei
einem Empfang durch die Stadt in der Kulturdiele herzlich willkommen
und gab ihnen Informationen über Stadt und Samtgemeinde. ImAnschluss
daran konnten sie sich bei dem Besuch der Museumsschute ein gutes Bild
davon machen, wie das Gelände am Kreidesee früher ausgesehen hat und
welche Bedeutung die Zementfabrik für die Gemeinde Warstade und ihr
Umland hatte. Eine Besichtigung der Ostener Kirche (Ähnlichkeiten mit

dem Hamburger Michel fielen auf) und eine Fahrt mit der Schwebefähre
(siehe Photo) standen dann noch auf dem Programm, bevor am letzten
Abend ein gemeinsames Grillen alle Gastgeber und Gäste noch einmal bei
schönem Sommerwetter zusammenführte.
Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Vorsitzende des Clubs, Ulrich
Korff, bei den Gastgebern dafür, dass sie durch die Aufnahme eines fran-
zösischen Gastes trotz mancher sprachlicher Schwierigkeiten dazu beige-
tragen haben, das Verständnis für die jeweils andere Lebensweise zu
verbessern. Einige der deutschen Jugendlichen erkundigten sich bereits
jetzt nach der Möglichkeit, im kommenden Jahr am Gegenbesuch teilzu-
nehmen, der wahrscheinlich zu Beginn der Sommerferien stattfinden wird.
Tränen flossen, als der Bus die Rückreise nach Couhé antrat, aber drei
Stunden später schon traf bei den Fußballern von (früher) EicheWarstade
eine 20-köpfige Gästegruppe aus Romagne, einem Nachbarort von Couhé,
ein, mit denen schon seit 1972 ein regelmäßiger Austausch besteht.Auch
diese Gäste waren alle privat untergebracht und freuten sich auf ereig-
nisreiche Tage mit alten Freunden in Hemmoor.
Wer im kommenden Jahr am Austausch mit Couhé teilnehmen möchte,
Jugendliche oder eventuell auch Erwachsene, kann sich für die Fahrt, die
voraussichtlich vom 9.7.2011 bis zum 19.7.2011 stattfinden wird, jetzt
schon beim Vorsitzenden Ulrich Korff anmelden. (Tel.: 04771/3694)

Ulrich Korff

Verschwisterungsclub Hemmoor

30 Jugendliche aus Couhé zu Besuch in Hemmoor

Die Jugendlichen aus Couhé, mit Betreuern und Organisatoren auf der Schwebefähre Osten-Hemmoor.
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DRKWestersode

Fahrt in die Seestadt Bremerhaven

Am Freitag, den 18. Juni 2010 hat das DRK-Westersode eine Fahrt
nach Bremerhaven unternommen.Abfahrt war um 8:30 Uhr an den
bekannten Haltestellen. Mit 29 Personen ging die Reise los.

Angekommen sind wir um 9:30 Uhr und hatten bis 11:30 Uhr Zeit, uns im
Mediterraneo, der Einkaufs- u. Erlebniswelt, umzuschauen.
Um 11:30 Uhr hat uns der Bus zu "Fiedlers Aalkate" gebracht, wo haupt-
sächlich leckerer Fisch zum Mittagessen bestellt war.
Um 14:00 Uhr sind wir dann in den Hafenbus gestiegen.
Beim Hafenbus handelt es sich um einen Doppelstockbus, wie er auch in
vielen Städten für Stadtrundfahrten eingesetzt wird.
Die Tour startet im Fischereihafen, unmittelbar vor dem dort liegenden und
zu besichtigenden Museumsschiff "Gera", einem alten Fischtrawler. Eine
weitere Zusteigemöglichkeit besteht am Deutschen Schifffahrtsmuseum.
Von dort aus führt der Weg in die faszinierende Welt der Häfen. Auf dem
Weg dorthin wird man von der Reiseleitung schon mal mit grundlegenden
Fakten über die Stadt Bremerhaven und ihre Häfen versorgt. Er wird live-
moderiert, d. h. es läuft nicht wie bei manchen Stadtrundfahrten ein Ton-
band ab. Am Zolltor Roter Sand fährt der Bus ein in den Freihafenbereich
( da die Häfen de facto Zollausland sind, ist es für diese Tour unumgäng-
lich, ein gültiges Ausweispapier, also Personalausweis oder Reisepass, mit-
zuführen- im Regelfall wird allerdings nicht kontrolliert).
Im Hafenbereich werden drei Teile, die alle für die Bremerhavener Häfen
von großer Bedeutung sind, angefahren:Autoterminals, Lloyd-Werft, Con-
tainertermial.
All diese Bereiche sind für Besucher aus Sicherheitsgründen grundsätzlich
nicht zugänglich, für die Fahrgäste des Hafenbusses wird hier jedoch eine
Ausnahme gemacht ( Aussteigen kann man dort aus eben jenen Sicher-
heitsgründen allerdings nicht ).
Die eigentliche Tour durch die Häfen beginnt an den Autoterminals.
Bremerhaven ist ja der größte Umschlagplatz für Fahrzeuge in Deutsch-
land. GroßeAutotransporter ( so ziemlich die häßlichsten Schiffe, die man
sich vorstellen kann ) landen hier Kfz primär aus Asien und Nordamerika
an und transportieren deutsche Pkw in aller Herren Länder.
Im Hafen selbst findet manAbstellflächen für mehrere 10.000 Kfz, die hier
nicht nur gelagert, sondern teilweise auch veredelt, umgebaut, gewartet,
etc. werden. Die großen Autotransporter, die teilweise einige 1.000 Pkw
gleichzeitig aufnehmen können, sehen zwar aus wie überdimensionale
Schuhkartons, sind aber dennoch irgendwie beeindruckend, vor allem
dann, wenn man über eine geöffnete Rampe einen Blick ins Innere wer-
fen kann und sieht, wie eng die Pkw dort geparkt werden.
Weiter geht es zumAreal der Lloyd-Werft, dem letzten Überrest der einst-
mals in Bremen beheimateten größten Reederei der Welt, des Norddeut-
schen Lloyd. Was sich hier ursprünglich in der Mitte des vorletzten
Jahrhunderts als Reparaturwerft für die lloyd-Flotte entstanden ist, hat
sich heute zu einer der weltweit renomiertesten Umbauwerften insbe-
sondere für Kreuzfahrtschiffe entwickelt.

Während der Fahrt mit dem Hafenbus kommt man an den verschiedenen
Schwimm- und Trockendocks derWerft vorbei und kann, je nachdem, wel-
che Schiffe gerade in Arbeit sind, auch einmal große Oceanliner auf dem
Trockenen bewundern.
Von der Lloyd-Werft führt der Weg dann weiter zum nördlichen Ende des
Hafens, zum Containerterminal " Wilhelm Kaisen" , welches von den Fir-
men Eurogate und Northsea-Terminal Bremerhaven ( NTB ) betrieben wird.
Hier kann man wunderschön beobachten, welch Gewusel beim Be- und
Entladen der großen Containerschiffe ( in Bremerhaven machen regel-
mäßig Frachter fest, die mehr als 8.000 Blechboxen fassen können )
herrscht. Mit hoher Geschwindigkeit bringen die großen Containerbrücken
die Behälter an Land.Von dort werden sie mit den hohen Vancarriern, die
teilweise bis zu fünf Lagen Container übereinander stapeln können, weg-
geholt, um dann per LKW, Bahn oder Schiff weitertransportiert zu wer-
den.
Am 18. Juni herrschte allerdings nicht so ein Gewusel. DieWirtschaftskrise
hat damit zu tun, dass einige Plätze still standen.
Vom Containerterminal geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt der
Rundfahrt, die ca. zwei Stunden dauerte. Nach diesem Erlebnis, gab es die
Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen im Zoogebäude zu stärken.
Gegen 17:30 Uhr wurde die Heimreise angetreten. Es war zwar sehr kalt
und es gab auch viel Regen, trotzdem war es eine beeindruckende Fahrt.

Elke Zabka

Der Hafenbus, eine schöne Möglichkeit Bremerhaven zu ent-
decken.
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Auch in diesem Jahr durften die angehenden Schulkinder wieder eine
Nacht im Kindergarten schlafen. Die Erzieherinnen hatten sich eine
kleine Geschichte für die Kinder ausgedacht und somit ein erleb-

nisreiches Übernachtungsfest gestaltet.
Die Kinder wurden nämlich von den „Bremer Stadtmusikanten“ eingela-
den. Diese wollten gemeinsam mit den Räubern eine tolle Party feiern.
Leider waren die Räuber, die als Band den musikalischen Rahmen bilden
sollten, nicht zu finden. Gemeinsam mit den Bremer Stadtmusikanten
machten sich die Kinder auf denWeg, die Räuber zu suchen.
Nachdem sie unterwegs schon einige Utensilien fanden, die den Räubern
gehörten, entdeckten sie diese dann im Gartenhaus des Kindergartens.
Endlich konnte die Party starten. Bis es dunkel wurde, konnte getanzt, ge-
sungen und gespielt werden.
Räuber und Stadtmusikanten machten sich dann auf den Weg nach Bre-
men und die Kinder kuschelten sich in ihre Betten um noch etwas zu schla-
fen.

Einladung zum Frühstück
Fürstlich bedient wurden die Kinder und Betreuer aus dem Ev. Kinderhaus
St. Marien. Die „Kleine Speise Kate“ lud alle Kinder zum Frühstücksbüfett
in den Kindergarten ein. Eigens dazu baute Familie Drews ein großes Ster-
nenzelt vor dem Kindergarten auf. Leckere Sachen gab es dann den gan-
zen Morgen zu essen, sehr zur Freude der Kinder.
Eine tolle Sache, die beiden Seiten große Freude bereitete, eine Spende, die
durch den Magen ging. Als Geheimtipp mit leckerem Mittagstisch ist die
„Kleine Speise Kate“ vielen bekannt, so bekocht Herr Drews jeden Mittag
die Kinder aus dem Kindergarten. Mit dem Fahrradkarren holen die Er-
zieher die leckeren Speisen in die Kita, wo sie dann frisch auf den Tisch ge-
bracht werden.
Die Beiden haben ein großes Herz für Kinder, denn neben dem gesunden
Essen, das immer auf die Kinder abgestimmt wird, gibt es häufig einen
leckeren Nachtisch, der bei den Kleinen besonders ankommt.

Armgard Meybohm

Kindergarten Hechthausen St. Marien

„Seltsame Gestalten in Hechthausen gesichtet“

Eine spannende Nacht verlebten die zukünftigen Schulkinder mit den Räubern und den Bremer Stadtmusikanten im Kindergar-
ten.
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Oste-Musikanten

Wieder zünftiges Oktoberfest mit
traditioneller Blasmusik in Hechthausen

DRKWarstade

Abitur mit 90 !!!!!!

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.
Eine Voranmeldung für das Spezialitäten-Buffet ist dringend erforderlich.
Eintrittskarten (8 €) und Buffetkarten (12 €) können ab sofort beim Gast-
haus Golsch, Telefon (04774) 259, oder bei Jürgen Grell, (04774) 511, be-
stellt werden.
Das Oktoberfest beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Uhr.

Inga Meyer

Kein Problem, in Hasenfleet kann man dasAbitur schaffen (auch wenn
es nur das Milchabitur ist). Das bewiesen 29 Seniorinnen und Se-
nioren der DRK-Ortsvereine Basbeck und Warstade, die im Juli mit

Ingrid und Klaus Wessel die Molkerei Hasenfleet besuchten und bei herr-
lichemWetter den praktischen und theoretischen Teil des Milchabiturs ab-
solvierten. Die beiden Prüfer Hans Moser und Claus Kühnel gaben sich
alle Mühe, die Absolventinnen und Absolventen beim Melken, Besenziel-
wurf, Heuballentransport mit der Schiebkarre undWassertransport mit der
Dracht zu unterstützen und anzufeuern und so mancher Teilnehmer wuchs
über sich hinaus. Der theoretische Teil verlangte von allen höchste Kon-
zentration und Aufmerksamkeit, da viele Fragen rund um die Milch be-
antwortet werden mussten (oder wissen Sie, wie eine Kuh aufsteht und
wie hoch die Temperatur der Milch ist, wenn sie aus dem Euter kommt).
Durch die vorherige Stärkung mit leckerer Hasenfleeter Milch (Milch macht
graue Zellen munter) und Kaffee und Kuchen war die Beantwortung der
Testfragen kein Problem, und so konnten alle Teilnehmer der Fahrt dasAb-
itur bestehen und die Prüfer überreichten ihnen das Milch-Diplom.
Dieser Fahrt vorausgegangen war ein Besuch der Molkerei Hasenfleet
durch eine Radfahrergruppe der beiden Ortsvereine. Ebenfalls bei strah-
lendem Sommerwetter ging es mit dem Fahrrad über Hemm nach Obern-
dorf. Durch eine Führung, einen Filmvortrag und die anschließende
Verköstigung der frischen Milchprodukte erfuhren die Teilnehmer der Rad-
tour allerlei Interessantes rund um die Milch und die kleine aber feine Ha-
senfleeter Molkerei.Auf dem Heimweg waren sich alle einig, dass sich der
Besuch gelohnt hatte und dass weiter private Fahrten zum Molkereiladen
(Mo. - Sa. 8.00Uhr bis 12.00 Uhr) vorgesehen sind.
Beide Fahrten haben allen Teilnehmern viel abverlangt, aber auch viel Spaß
gemacht. Die nächste Fahrt am 18. August in die Lüneburger Heide steht
auch schon auf dem Programm.Also:"Man sieht sich im Ortsverein".

Brigitte Golkowski
Mit ein bisschen Mut, Geschicklichkeit und Gelassenheit sind
die Prüfungen zum Milchabitur gut zu meistern.
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Vom 28.7. bis zum 2.8.10 weilten 20 französische Gäste aus Couhé
vom Sportclub Espoir sud vienne bei deutschen Gastfamilien in der
Stadt Hemmoor. Diese Partnerschaft zwischen den Freunden aus Ro-

magne und dem SC Hemmoor besteht schon seit 1971. Traditionell endet
die Besuchswoche immer mit einem Fußballspiel, bei dem mehr der
freundschaftliche, faireWettkampf imVordergrund steht und nicht das Er-
gebnis. An den Tagen vorher war für die Gäste ein abwechslungsreiches

Programm vorausgegangen. Das Klimahaus in Bremerhaven wurde be-
sucht, eine Treckerfahrt mit Anhänger unternommen, Bauerngolf gespielt
und vieles andere mehr. Mit vielen verschiedenen Eindrücken kehrten die
französischen Gäste in ihren Heimatort zurück. In zwei Jahren ist der ob-
ligatorische Gegenbesuch geplant, auf den sich schon alle freuen.

Brigitte Golkowski

SC Hemmoor

Französische Gäste beim SC Hemmoor

Die schönste Nebensache der Welt, ein freundschaftliches Fußballspiel, darf beim Partnerschaftstreffen nicht fehlen.



39HEMMOOR MAGAZIN 5 / 2010

VEREINE UND VERBÄNDE

ASV Hemmoor

ASV Hemmoor in 2010 sehr aktiv

Vereinsvorsitzender Heiko Gamlin (rechts oben) war sehr erfreut über die große Teilnehmerzahl beim „Casting“.

Im Januar 2010 eröffnete die Jugendgruppe des ASV Hemmoor die An-
gelsaison. Die Jugendgruppe hatte einen Casting-Wettbewerb in der
Oste-Schule durchgeführt. Übersetzt heißt diese Sportart „Werfen“.

Hierbei erreichte Fabian Golukowski den 1. Platz, 2. Platz Jaime Eduardo
Altamirano Miethe, 3. Platz Mirco Hake.
Am 19. Februar 2010 begleitete der Vorstand des ASV Hemmoor 32 Ang-
ler und Anglerinnen auf die Sportfischerprüfung vor. Der Lehrgangsleiter
Egon Boschen vom Landesverband Niedersachsen vermittelte den Teil-
nehmern die Kenntnisse über Angelzubehör, Gesetzeskunde,Anatomie der
Fische und den Naturschutz. Alle 32 Lehrgangsteilnehmer bestanden ihre
Prüfung.

Das Schnupperangeln kam wieder sehr gut an
Die Ferienpass-Aktion – ein Schnupperangeln – wurde wieder durch den
Vorstand des ASV Hemmoor am vereinseigenen Gewässer in Rhaden be-
gleitet. Die fast 20 Jugendlichen konnten nicht nur denAngelhaken selber

bestücken, sondern auch ihren Fang selber - unter Aufsicht und Anleitung
- landen.Mit großer Begeisterung nahmen sie auch an einer kleinen Fisch-
kunde teil und stellten dabei fest, dass es viele verschiedene Fischarten,
wie Rotaugen, Barsche und Schleien zu angeln gibt. An diesem schönen
sonnigen Nachmittag schmeckte nach Schluss des Angelns die gegrillte
Bratwurst besonders gut.
Auch in diesem Jahr war der ASV Hemmoor bei der Poolparty am Heide-
strandbad mit einigen Mitgliedern, Zelt, Tischen und Bänken wieder dabei
und unterstützte die Veranstalter bei der Veranstaltung.

Der ASV „angelte“ sich den Wanderpokal des 11. Basbecker Feuer-
wehrmarsches
Hier stellte der ASV Hemmoor, wie schon in den letzten 3 Jahren, eine ak-
tive Gruppe, die mit Begeisterung und viel Spaß an den Aktivitäten teil-
nahm und das Glück in diesem Jahr auf ihrer Seite hatte.

Petra Prill
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DasSchützenfest des Basbecker Schützenvereins stand in diesem Jahr
ganz im Zeichen der Familie Unglaube. Königin wurde nämlich Chri-
stiane Unglaube, der Bianca Fonfara als 1.Adjutantin zur Seite steht.

Außerdem bilden Horst und Gisela Unglaube das Alterkönigspaar.
Die Kinder schießen ihre Könige in zwei Altersgruppen aus. Kinderkönig
wurde Florian Tiedemann, seine Königin heißt Monique Matern.
Die (ganz) kleinen Kinder ermitteln ihren König beim Vogelstechen. Hier
waren Marlon Fonfara und Alina Kupke die erfolgreichsten.
Beim Leutnantschießen konnte sich Helga Unglaube die Schärpe erkämp-
fen.
Die besten Schützen des gesamten Schützenjahres sichern sich den Best-
manntitel. Dieses waren in diesem Jahr Rainer Kupke, der auch gleichzei-
tig 1.Adjutant wurde und bei den Damen Beate Lunden.
Der Ausklang des Basbecker Schützenfestes gehörte am Montagmorgen,
nach dem fröhlichen Aufräumen, dem Montagskönigspaar. Dieses heißt
Michael Planting und Dörte Fröhlich.

Sandra Thomsen

Schützenverein Basbeck

Basbecker feierten
Schützenfest

DRK Osten

Aktiver DRK-Ortsverein in Osten

Die neue Königsfamilie der Basbecker Schützen mit Präsident
und Alterskönig Horst Unglaube (Bildmitte).

Viele Menschen nutzten in den letzten Monaten die Angebote des
DRK-Ortsvereins Osten. Die 1.Vorsitzende Marela Müller und die 2.
Vorsitzende Marianne Tank freuen sich über den regen Zuspruch. Im

Mai besuchte ein vollbesetzter Bus die Molkerei Hasenfleet. Im Juni wur-
den die angemeldeten Gäste für die Mocambo-Fahrt per Bus nach Obern-
dorf gebracht. Von dort startete die Schiffsreise zu den Seehundsbänken.
Auch der Mitgliederausflug fand im Juni statt und führte nach Bad Zwi-
schenahn. Im Juli kamen trotz großer Hitze 76 Personen zur Blutspende.
Diese fand erstmalig in der Festhalle Osten statt, auch in Zukunft wird dort
zum Aderlass gebeten.
Ebenfalls im Juli fand im evangelischen Gemeindehaus die Ferienspass-
aktion statt. Die Kinder konnten an 3 Stationen aktiv werden. Sie durften
sich ein Handtuch bedrucken, ein Hello Kitty-Fensterbild herstellen und
mit Pastellkreiden ein Bild gestalten.
Im September führt der Ausflug ins Klimahaus nach Bremerhaven. Im Ok-
tober geht’s in die Ziegelei nach Barnkrug. Anmeldungen für die beiden
Fahrten nimmt Marela Müller, Tel. 04771 2105 entgegen.
Die nächsten Blutspendetermine sind am 16.9.2010 und am 16.11.2010.

Hilde Kornetzki
Ferienspaß macht Spaß. Die Betreuer und Teilnehmer mit Ihren
bedruckten Handtüchern und gestalteten Bildern.
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Schützenverein Warstade/Schützenverein Warstade-Herrlichkeit/Rauch- und Unterstützungsclub Warstade

Schützen- und Volksfest in Warstade

Die neuen Majestäten sind proklamiert und treten jetzt ihre einjährige Regentschaft an.

Beim 14. gemeinsamen Fest der Schützenvereine Warstade e.V. von
1887, Warstade Herrlichkeit e.V. und des Rauch- und Unterstüt-
zungsklubs Warstade e.V. wurden die erhofften Erwartungen auch

durch die vorgenommen Änderungen beim Kinderkönigsschießen und der
Einführung einer „Er und Sie“-Scheibe, bei der nicht nur das Schießen im
Vordergrund steht, erfüllt! Das Fest wurde am Samstag durch die Vorsit-
zenden der drei Vereine Uwe Gehrmann, Peter Meyer und Dieter Schulz mit
dem Abholen des Kinderkönigspaars und der Eröffnung der Vogelkönigs-
runde für jedermann eingeleitet.
Für die Stadt Hemmoor überbrachte Bürgermeister HansWilhelm Saul die
Grüße der Stadt und der Verwaltung. Am Abend spielte zum Festball im
vollbesetzten Saal die Gruppe „Jo Reinhard Combo“ bis in die frühen Mor-
genstunden.
Der Sonntagmorgen begann mit einem gut besuchten Katerfrühstück.An-
schließend wurde der Feldgottesdienst, der zum festen Bestandteil des
Schützenfestes geworden ist, von Pastor Erdmann im Mehrgenerationen-
haus gehalten. Mit zehn Fahnenabordnungen, darunter das Damenban-
ner des Schützenkreis Neuhaus-Oste, errungen durch die Damen des
Schützenvereins Basbeck, dem Bördebanner, getragen vom Schützenver-
ein Heeßel, zwei Spielmannzügen und einem beachtlichen Teilnehmerzug
von Gästen und Mitgliedern wurden am Sonntagmittag, nach einem Zwi-
schenstop beim Pflegeheim Pagel mit entsprechender Musikeinlage, die
amtierenden Königinnen und Könige vom Rathausplatz abgeholt.
Am Sonntagabend wurden nach spannendenWettkämpfen die neuen Ma-
jestäten proklamiert. Diese sind beim Rauch- und UnterstützungsklubWar-

stade e.V. Robert Buck und die Königin Käte Schulz. Sie setzen sich gegen
Markus Möller und Erna Buck durch. Bei Warstade Herrlichkeit e.V. erran-
gen Gunnar Tiedemann und Anja Meyer vor Thomas von Bargen und Se-
verin Pramor die Königswürde. Das neue Königspaar bei Warstade e.V.
bilden Günter Gehrmann und seine Schwägerin Doris Gehrmann. Die Vi-
zekönige sind Iris Radeloff und Andre von Brock. Das gemeinsame Jung-
schützenkönigspaar der Schützenvereine wird durch Björn Beckmann und
seine Schwester Melanie gebildet. Beide mussten sich im Stechen gegen
Max Grüner und Sabrina Gehrmann durchsetzen. Das Kinderkönigspaar
heißt Andre Hagenah, der sich gegen seinen Bruder Rene Hagenah durch-
setzte, und Yvonne Radeloff, die ihren Titel gegen Kim Christine Griems-
mann verteidigen konnte. Seniorenkönig wurde Hans Krüger. Beim
Armbrustschießen setzte sich nach einer spannenden Königsrunde Hans-
Heinrich Baack durch. Elfriede Ewert hat zusammen mit Wolfgang Lohse
die Montagskönigswürde beiWarstade e.V. errungen. Die Montagskönigin
beim Rauch- und Unterstützungsclub ist Erna Buck. Für Warstade Herr-
lichkeit war Norbert Fischer erfolgreich.
Der Sonntag wurde mit dem Königsball und der großen Verlosung, bei
dem der Hauptpreis nach Hemmoor ging, beendet.
Die Präsidenten der drei Vereine danken nochmals allen Beteiligten für die
tatkräftige Unterstützung beim Fest, der Spendenbereitschaft sowie den
Anwohnern bei der Schmückung des Marschwegs.

Wolfgang Lohse
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AmDienstag, dem 29. Juni 2010 starteten 35 Senioren mit dem DRK
Hemmoor zu einer zehntägigen Busreise ins Allgäu. Abends wurde
die Gruppe von freundlichenWirtsleuten mit Sekt und Orangensaft

unter Sonnenschirmen in Oy- Mittelberg empfangen. Der zweite Tag stand
zur freien Verfügung. DieWirtin vom Hotel „Sonnenhang" unternahm mit
ihren Gästen eineWanderung zu einem nahe gelegenenWeiher.Auf schat-
tigenWegen ging es stets bergab.An einem Kiosk am See gab es Kleinig-
keiten, um Hunger und Durst zu stillen.Wer den Rückweg bergan nicht zu
Fuß schaffte, wurde von der Wirtin, Frau Lichy, mit einem Auto zum Hotel
zurückgefahren.
Am dritten Tag begleitete ein Reiselführer die Ausflügler. Während einer
zweistündigen Schiffsfahrt auf dem Forggensee konnte man die umlie-
genden Schlösser und Berge auf sich einwirken lassen. Bei einer Käserei-
besichtigung am Nachmittag gab es zum Empfang Käsehäppchen und
Buttermilch.
Am vierten Tag unternahmen die Hemmoorer eine Busfahrt durch das
Tannheimer Tal / Österreich. Man stellte fest, dass Benzin in Österreich 20
Cent pro Liter weniger kostet, wie in Deutschland. Die Mittagszeit ver-
brachte man in Ehrwald in Tirol bei 29 GradWärme. Kloster Ettal und die
Wieskirche waren die nächsten Stationen. Abends spielte eine Oyer Blas-
musikkapelle auf der Hotel-Terrasse.
Am fünften Tag der Reise ging es vormittags nach Kempten. Nachmittags
gab es im Fernsehen das Fußballspiel Deutschland /Argentinien. Nach dem
4:0-Sieg für Deutschland versammelten sich alle wieder frohgelaunt auf
der Hotelterrasse. An dem wunderschönen Sommerabend wurden Brat-
würste, Schweinemedaillons und Rindfleisch gegrillt. Den Nachtisch,
Kirsch- Rote Grütze, hatten gerade alle verzehrt, da hörte man ein Zischen,
einen lauten Knall und der Gasgrill stand in hellen Flammen. Der Busfah-
rer Lothar S. rief spontan:Weg, weg, weg! Fluchtartig verließen alle Gäste
die Terrasse. Einige liefen durch das Restaurant, welches später ausbrannte,
zum Haupteingang ins Freie, andere rannten durch das Schwimmbad nach
oben zum Haupteingang ins Freie. Zwei Notärzte , eine Ärztin und das
Rote Kreuz waren sehr schnell vor Ort. Eine Dame, die an Asthma leidet,
erhielt sofort eine Sauerstoffmaske und Tropfinfusion, eine andere Frau
hatte Herzprobleme. Beide kamen in Krankenhäuser nach Pfronten und
Kempten. Auch der Busfahrer wurde wegen Bluthochdruck vorsorglich
nach Kempten ins Krankenhaus gefahren. Der Koch, der schwerste Ver-
brennungen erlitt, kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach

Murnau. Ein hiesiger Busfahrer brachte die Hemmoorer Reisegruppe, die
unter Schock stand im Lührs Bus nach Mittelberg in eine große Halle. Dort
wurden alle Busgäste registriert, erhielten vom Roten Kreuz Getränke und
wurden seelisch betreut. Später standen auf einer großen Tafel acht Zim-
mernummern von Zimmern, welche die Feuerwehr für nicht beziehbar
hielt. Diese Gäste wurden im RotkreuzWagen noch wieder zum Hotel Son-
nenhang gefahren, um Medikamente und Nachtzeug zu holen. Danach
wurden sie in drei anderen Hotels untergebracht.Alle anderen Gäste konn-
ten weiterhin im Hotel „Am Sonnenhang" wohnen. Zum Frühstück und
Abendessen mussten alle zum Hotel Tannenhof, welches von den Eltern der
Familie Lichy geleitet wird.Am liebsten wären noch in der Nacht alle nach
Hause gefahren. Der nächste Tag, Sonntag, stand zur freien Verfügung.
Unser Busfahrer kam aus dem Krankenhaus. Darüber freuten sich alle. Lei-
der konnten die im Programm stehenden Fahrten zur Insel Mainau und
ins KiemeWalsertal nicht mehr durchgeführt werden.AmMontag schickte
Firma Primo-Reisen -Lührs einen weiteren Busfahrer mit der Bahn nach
Oy-Mittelberg, der die Reisenden am Dienstag, zwei Tage früher wie ge-
plant, sicher nach Hause fuhr. Inzwischen hat Fa. Lührs allen Reiseteil-
nehmern eine Rückvergütung per Scheck zugesandt.

Inge Lemcke

DRKWestersode

Busreise endete abrupt






