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• Hallenbadsanierung
hat begonnen

• Breitbandausbau
kommt voran

• Zentrumstraße
wird neu gestaltet

• Dorferneuerung
in Althemmoor,
Westersode und
Warstade beginnt

• Tourist-Info im
Bahnhof eröffnet

• Ministerpräsident
McAllister besucht
Gymnasium
Warstade

• Vereinsfeste leiden
unter verregnetem
Sommer

• Jugendrotkreuz und
Jugendfeuerwehren
sehr aktiv

Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde das neue Basbecker
Feuerwehrhaus offiziell seiner Bestimmung übergeben. Samtge-
meindebürgermeister Dirk Brauer, Stadtbürgermeister Hans-
Wilhelm Saul und Ortsbrandmeister Joachim Stach waren
sichtlich erfreut, das neue Domizil der Freiwilligen Feuerwehr
Basbeck am 27. August mit einem Tag der offenen Tür einwei-
hen zu können.
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Herzlichst
Ihr
Dirk Brauer

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger

Der demografische Wandel hat bekanntlich Deutsch-
land erfasst und auch wir in der Samtgemeinde Hem-
moor sind betroffen. Die Auswirkungen sind jedoch
noch moderat. So ist auch beim letzten Erhebungster-
min des Landkreises nur ein geringer Bevölkerungs-
rückgang für die Samtgemeinde von 0,17 % zu
verzeichnen, deutlich weniger als bei unseren Nach-
barn. Zurückzuführen ist die mildere Auswirkung des
demografischen Wandels u. a. auf die gute Infrastruk-
tur der Samtgemeinde Hemmoor. Mit der Sanierungs-
offensive bei den Schulen, dem Schwimmbad, den
Straßen, dem Rathaus und bei den Feuerwehren, dem
Ausbau des Tourismus und des Einzelhandels sowie der
Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse der
alternden Gesellschaft schaffen die Samtgemeinde
Hemmoor und ihre Mitgliedsgemeinden gute Voraus-
setzungen, den fortschreitenden demografischenWan-
del gut zu meistern. Denn durch die Modernisierung
und Entwicklung der öffentlichen und privaten Infra-
struktur wird bzw. bleibt die Samtgemeinde weiterhin
attraktiv zumWohnen, Arbeiten und Erholen.
Lesen Sie zum demografischenWandel auf Seite 7 auch
den Artikel „Landkreis Cuxhaven legt Plan für Senio-
ren vor“.
Über einzelne Projekte in der Samtgemeinde Hemmoor,
die ihre Bedeutung besonders auch vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels haben, können
Sie sich auch in dieser Ausgabe wieder
informieren.
Dank an dieser Stelle allen Inserenten
und Vereinen für ihre redaktionellen Beiträge.
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Große Freude herrschte im September 2009, als Bundesumweltmini-
ster Hans-Heinrich Sander höchst persönlich den Förderbescheid
zur energetischen Sanierung des Hallenbades Hemmoor an Samt-

gemeindebürgermeister Brauer übergab.Als eine von nur vier Kommunen
in ganz Niedersachsen hat der Förderantrag der Samtgemeinde Hemmoor
im Rahmen des Förderprogramms „Energieeffizienz“ zum Erfolg geführt.
Danach fließen EU-Fördermittel von 1,25 Mio. Euro bei einem Investiti-
onsvolumen von 1,64 Mio. Euro.Als Ergebnis der energetischen Sanierung
ist eine Einsparung des derzeitigen Energieverbrauchs um 2/3 als Ziel ge-
setzt.

Dazu wird die Heizungsanlage ausgetauscht und eine gasbetriebeneWär-
mepumpe zur Heizenergieerzeugung eingesetzt. Über eine Solaranlage
wird zusätzlich Wärme zur Beheizung des Beckenwassers gewonnen und
über eine Kleinwindenergieanlage wird vor Ort Strom erzeugt, der vor-
rangig im Hallenbad verbraucht werden soll. Aber nicht nur in der Ge-
bäudetechnik, sondern auch das Dach und die Außenfassade werden
energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Eine bessere Dämmung des
Daches mit einer neuen Dachform, die auch die Optik des Hallenbades
aufwerten wird, der Austausch der Fensterflächen und die bessere Aus-

dämmung der gemauerten Fassadenteile durch einzublasenden Dämm-
stoff und ein Wärmedämmverbundsystem führen zu erheblichen Einspa-
rungen.

Im Zuge der Baumaßnahme, die mit ca. sechs Monaten Bauzeit veran-
schlagt ist, werden auch in maßvoller Form Attraktivierungen am Hallen-
bad vorgenommen. So soll das Planschbecken deutlich aufgewertet
werden. Der barrierefreie Zugang wird deutlich verbessert, so dass auch
behinderte Menschen im Regelfall das Bad vom Parkplatz bis zum
Beckenrand eigenständig erreichen können. Der Einbau einer Akustikdecke
wird den Geräuschpegel in der Schwimmhalle deutlich reduzieren und
eine kleine Sonnenterasse wird für mehr Aufenthaltsqualität sorgen.
Daneben wird auch das abgängige Kassensystem ersetzt und moderni-
siert.

Ab 05. September werden 15 regionale Firmen nach einem genau festge-
legten Bauzeitenplan die Bauarbeiten durchführen.

Wenn Verzögerungen und Wetterunbilden die Bauarbeiten nicht behin-
dern, ist mit einer Neueröffnung des Bades im März zu rechnen.

Sanierung des Hallenbades hat begonnen

Samtgemeinde eröffnet
Tourist-Info im Bahnhof

Die Übernachtungsstatistik der Samtgemeinde Hemmoor weist es
aus: Der Tourismus hat in den vergangenen 10 Jahren eine deutliche
Aufwärtsentwicklung genommen. Dies schlägt sich in einer Steige-

rung der Übernachtungszahlen von 2002 bis heute um über 40 % auf
heute 222.000 Übernachtungen nieder. Auch der Tagestourismus wächst
stetig, was insbesondere an den jährlich steigenden Besucherzahlen
an der im Jahre 2006 wieder in Betrieb genommenen Schwebefähre
Osten-Hemmoor erkennbar wird.

Bereits seit mehreren Jahren bestand der Wunsch, die touristische Ent-
wicklung durch ein Tourismusbüro zu unterstützen. Der Samtgemeinde-
ausschuss fasste dazu den Beschluss, das neue Tourismusbüro im
revitalisierten Bahnhofsgebäude, Bahnhofsweg 4, 21745 Hemmoor,
unterzubringen.

Am 13. Mai 2011 war es dann endlich soweit: Das Tourismusbüro der
Samtgemeinde konnte eröffnet werden. Mit einer Eröffnungsveranstal-
tung in den kundenfreundlich eingerichteten Räumlichkeiten im Bahn-
hofsgebäude wurde die Tourist-Info im Beisein vieler örtlicher touristischer
Akteure eröffnet. In ihren Grußworten brachten Samtgemeindebürger-
meister Brauer, AG Osteland-Vorsitzender Jochen Bölsche und Tourismus-
vereinsvorsitzender Clemens von Marschalck zumAusdruck, dass mit der
Tourist-Info ein weiterer qualitativer Baustein zur Stärkung des Tourismus
in der Samtgemeinde Hemmoor und darüber hinaus geschaffen worden
sei. Auch der Standort in zentraler Lage in einem dafür prädestinierten
Gebäude stelle eine gute Entscheidung dar. Zugleich konnte mit der
Einrichtung des Tourismusbüros auch dem Sanierungsprojekt Bahnhof
Hemmoor eine wichtige Unterstützung gegeben werden.

Die Tourist-Info, die natürlich nicht nur auswärtigen Gästen, sondern auch
den Bürgerinnen und Bürgern der Samtgemeinde Hemmoor zur Verfügung
steht, bietet neben individueller Information und Beratung Informations-
materialien über Sehenswürdigkeiten in der Samtgemeinde und der um-

liegenden Region. Umfangreiches Kartenmaterial, insbesondere für Rad-
fahrer, und Postkarten runden das Angebot ab.

Schauen Sie gerne mal herein,Manuela Köster und Inge Senkeman freuen
sich auf Ihren Besuch. Auch telefonisch unter 04771/68 69 76 8 oder per
E-Mail unter tourismus@hemmoor.de erhalten Sie Auskünfte und werden
Sie beraten.

Die Tourist-Info ist geöffnet von
montags bis freitags 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
donnerstags 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Zusätzlich vom 01. Mai bis 31. August:
freitags 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
samstags 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Viele Interessierte nutzen am Eröffnungstag die Möglichkeit zu
einem Besuch in der neuen Tourist-Info.



Der Tag der Eheschließung ist einer der
bewegendsten im Leben eines jeden
Menschen. Damit der Bund der Ehe

rechtssicher und in feierlicher Atmosphäre
begangen werden kann, führen dafür beson-
ders ausgebildete Standesbeamte die Trau-
ung durch.

In der Samtgemeinde Hemmoor hat jetzt
Christian Thörmer, stellvertretender Amtslei-
ter im Ordnungsamt, mit Erfolg die Ausbil-
dung zum Standesbeamten absolviert. Seit
dem 13. Juli 2011 ist er offiziell zum Stan-
desbeamten in der Samtgemeinde Hemmoor
bestellt und führt seitdem auch Trauungen
durch. Mit Ingrid Tomforde, Andrea Tohoff,
Holger Struck und Christian Thörmer verfügt

die Samtgemeinde jetzt über vier aktive Stan-
desbeamte.

Eine besondere Atmosphäre erhält die Trauung
aber nicht nur durch die Art, wie sie vom Stan-
desbeamten durchgeführt wird, sondern auch
durch den Ort der Trauung.

Hier bietet die Samtgemeinde Hemmoor neben
den Trauzimmern in den Rathäusern Hemmoor
und Hechthausen auch die Kulturdiele
Hemmoor, das Gut Hutloh in Hechthausen, das
Heimat- und Buddelmuseum in Osten und
die Mocambo als Trauorte mit einer besonderen
Atmosphäre an.

Standesbeamtin, Frau Tomforde,Telefon: 04771-
602-130, berät Sie gerne, um die Trauung Ihren
Wünschen entsprechend durchzuführen.
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Breitbandausbau nur mit Bürgerunterstützung

Christian Thörmer neuer Standesbeamter

Christian Thörmer hat die
Ausbildung zum Standesbeamten
erfolgreich absolviert.

Der Breitbandausbau, d.h. die Schaffung von schnellen Internetzu-
gängen mit bis zu 50 MBit/s, ist in der Samtgemeinde Hemmoor mit
der Verlegung neuer Kabelstrecken in Heeßel, Hemm, Althemmoor

undWestersode im letzten Jahr dank Förderprogrammen und Bezuschus-
sung durch die Stadt Hemmoor sehr gut gestartet. Aktuell geht es darum,
die noch bestehenden „weißen Flecken“ in diesen Stadtteilen und
weiterhin die vorhandene Breitbandunterversorgung in den übrigen Be-
reichen der Samtgemeinde Hemmoor zu beseitigen. Die Samtgemeinde-
verwaltung hat deshalb alle Gebiete, in denen keine dauerhafte und
zuverlässige Breitbandversorgung mit mindestens 2 MBit/s vorliegt, für
ein Interessenbekundungsverfahren bzw. für das Breitbandförderpro-
gramm GAK 2012 (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes) gemeldet. Für die Samtgemeinde
Hemmoor bedeutet dies eine Nennung sämtlicher Ortsteile, in denen noch
keine Ausbaumaßnahme stattgefunden hat. Die Schaffung einer zu-
kunftssicheren, zuverlässigen und erschwinglichen Breitbandinfrastruktur
in den unterversorgten Gebieten ist enorm wichtig, um Gewerbeunter-

nehmen, privaten Haushalten, medizinischen Einrichtungen und Schulen
eine Nutzung von modernen Informations- und Kommunikationstechno-
logien zu ermöglichen. Natürlich ist dies nur mit konkreter Unterstützung
der Bürgerinnen und Bürger möglich, denn nur unter Berücksichtigung ein-
deutiger Bedarfszahlen wird es in Zukunft möglich sein, das Interesse po-
tentieller Versorger für einen investivenAusbau zu wecken und Zuschüsse
aus dem Breitbandförderprogramm GAK zu erhalten. Daher der dringende
Appell: Sollten Sie mit der gegenwärtigen Bandbreite bzw. DSL-Ge-
schwindigkeit an IhremWohnort nicht zufrieden sein, so teilen Sie es uns
bitte durch Eintragung (Fragebogen ausfüllen) in der zentralen Datenbank
des Breitband-Kompetenz-Zentrums unter folgender Internetadresse mit:
http://www.breitband-niedersachsen.de/index.php?id=255 Dieser Frage-
bogen ist in wenigen Minuten ausgefüllt und zeigt dann den tatsächli-
chen Bedarf am jeweiligen Standort bzw. Ihres Gebietes oder Ihrer Region.
Nur so können wir den Breitbandausbau in der Samtgemeinde Hemmoor
gemeinsam voranbringen. ImVoraus bereits vielen Dank für Ihre wertvolle
Mitarbeit.



6 HEMMOOR MAGAZIN 8 / 2011

SAMTGEMEINDE HEMMOOR

Bufdi folgt Zivi

Neue Auszubildende bei der Samtgemeinde

Für viele junge Männer in unserem Land trat zum 01.07.2011 eine sehr
bedeutende Rechtsänderung in Kraft: Die Wehrpflicht wurde ausge-
setzt. Gleichzeitig entfällt auch der Ersatzdienst, den viele als soge-

nannte Zivis in verschiedensten Einrichtungen geleistet haben. Doch die
erfreuliche Nachricht, keinen Pflichtdienst mehr leisten zu müssen, hat
auch eine Kehrseite. In vielen sozialen Einrichtungen wie Pflegeheimen
oder Jugendhilfeeinrichtungen fehlen jetzt die helfenden Hände der jun-
gen Männer. Auch bei der Samtgemeinde Hemmoor, die auf dem Bauhof
eine Zivildienststelle eingerichtet hatte, ist diese Stelle jetzt unbesetzt.

Durch das Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst haben Einrichtungen,
die bisher Zivildienstleistende eingesetzt haben, stattdessen die Möglich-
keit, Freiwillige in Dienst zu stellen. Die abgekürzt „Bufdi“ („Bundesfrei-
willigendienst“) genannten Freiwilligen können für die gleichenAufgaben
eingesetzt werden. Hinzu können Einsatzfelder im Bereich der Kultur, der
Denkmalpflege, des Sports und der Integration kommen. Auch die Ein-
grenzung auf junge Männer ist entfallen. Der Bundesfreiwilligendienst
steht Männern und Frauen jedenAlters, auch Rentnern grundsätzlich offen.

Auch in Teilzeit kann ein Bundesfreiwilligendienst geleistet werden,
vorausgesetzt, die freiwillige Person ist älter als 27 Jahre.

Eine Beschäftigung als Freiwillige(r), die zwischen 6 und 18 Monate
vereinbart wird, kann insbesondere für Personen, die noch keine Ausbil-
dung begonnen haben oder die wieder Berufspraxis nach einer
längeren Arbeitspause sammeln möchten, von Interesse sein.

Die Vergütung für einen Freiwilligen entspricht dem Sold, den bisher auch
Zivildienstleistende erhalten haben.

Die Samtgemeinde Hemmoor bietet ihren Zivi-Arbeitsplatz auf dem
Bauhof im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes weiter an. Personen,
ob männlich oder weiblich, egal welchen Alters, die Interesse an einer
solchen Tätigkeit haben, können sich gerne an das Personalamt der
Samtgemeinde Hemmoor, Telefon: 04771/602-138/140, wenden. Das
thematische Einsatzgebiet kann individuell vereinbart werden.

Am 01.08.2011 haben Anneke Drewes und Döner Topcu ihre Ausbil-
dung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Samtgemeinde Hem-
moor aufgenommen. Nachdem die beiden imAuswahlverfahren im

Herbst 2011 als beste Bewerberinnen ausgewählt worden sind, begann
jetzt die praktischeAusbildung bei der Samtgemeinde. In der dreijährigen
Ausbildung stehen zunächst das Kennenlernen der einzelnen Ämter und
die Verwaltungspraxis im Vordergrund. Im zweiten und dritten Lehrjahr
werden verstärkt die theoretischen, insbesondere rechtlichen Grundlagen
in der Berufsschule und im Niedersächsischen Studieninstitut unter-
richtet.

Die Samtgemeinde bietet damit erneut zwei jungen Menschen die Mög-
lichkeit einer qualifizierten Ausbildung. Seit Jahren ist es politischer Kon-
sens, auch über den eigenen Bedarf hinaus auszubilden, um einen Beitrag
für Bildung und gegen Jugendarbeitslosigkeit zu erbringen.

Der Ausbildungsplatz für eine Fachkraft für Bäderbetriebe im Hallenbad
wird in diesem Jahr zunächst nicht besetzt, weil durch die vorübergehende
Schließung des Hallenbades keine reguläre Ausbildungsmöglichkeit
besteht. Dieser Platz wird aber zum 01.08.2012 wieder besetzt werden.

Döner Topcu (2. von links) und Anneke Drewes haben am
01.08.20011 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte
bei der Samtgemeinde begonnen.
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Neues Hundegesetz

Landkreis Cuxhaven legt Plan für Senioren vor

Dasneue Niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden ist am
01. Juli 2011 in Kraft getreten. Das Gesetz dient dazu, Gefahren für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorzubeugen und abzuweh-

ren, die mit dem Halten und dem Führen von Hunden verbunden sind. Das
Verhalten des Hundehalters hat maßgeblichen Einfluss auf Zwischenfälle
mit Hunden, so dass die Erziehung und Ausbildung des Hundes und die
Sachkunde und Eignung des Hundehalters von wesentlicher Bedeutung
sind.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
• Alle Hunde ab einem Alter von sechs Monaten müssen „gechipt“ wer-
den. Mit dem Chip wird eine Zuordnung des Tieres zum Halter verein-
facht. Eine bereits vorhandene Tätowierung ersetzt den Chip nicht.

• Für alle Hunde ab einem Alter von sechs Monaten ist eine Haftpflicht-
versicherung abzuschließen (Mindestversicherungssumme 500.000 Euro
für Personenschäden und 250.000 Euro für Sachschäden).

• Hundehalter müssen ihre Sachkunde zur Hundehaltung spätestens nach
einer Übergangszeit von zwei Jahren (ab 01. Juli 2013) nachweisen kön-
nen.Wer nachweislich innerhalb der letzen zehn Jahre vor der Aufnahme
der Hundehaltung mindestens zwei Jahre ununterbrochen einen Hund
gehalten hat, gilt als sachkundig.Alle anderen Hundehalter müssen eine
Sachkundeprüfung ablegen.

• Innerhalb von 2 Jahren wird ein landesweites Zentralregister aufgebaut,
in dem alle Hunde registriert werden.

Die Kontrolle der Einhaltung der Regelungen zur Sachkunde, der Kenn-
zeichnung (Chip) und der Haftpflichtversicherung ist Aufgabe der
Gemeinde. Für die in einem behördlichen Verfahren als gefährlich
eingestuften Hunde bleibt wie bisher der Landkreis Cuxhaven zuständig.

Der Begriff des demografischen Wandels hat sich inzwischen in un-
serem Sprachgebrauch festgesetzt. Der Begriff beschreibt Tendenzen
in der Bevölkerungsentwicklung, insbesondere Veränderungen in

der Altersstruktur der Geburten- und Sterbefallentwicklung sowie der Ein-
wohnerbewegung durch Zu- undWegzüge. Inzwischen ist auch anfängli-
chen Skeptikern durch die aktuelle Entwicklung vor Augen geführt, dass
Schülerzahlen deutlich gesunken sind und die Zahl der älteren Menschen
in unserer Gesellschaft ständig steigt. Die Zahl der jungen Menschen ist im
Zeitraum 1999 bis 2008 im Landkreis Cuxhaven um ca. 5.000 Personen
gesunken, während die Altergruppe der über 65 Jährigen um fast 10.000
angestiegen ist. Diese Entwicklung vollzieht sich, wenn auch moderat,
ebenfalls in der Samtgemeinde Hemmoor. Die Einwohnerzahl ist insge-
samt leicht rückläufig, die Zahl der Grundschüler ist von über 750 im Jahre

2002 auf derzeit ca. 550 gesunken. Parallel ist die Zahl der älteren Mit-
bürger angestiegen.

EineVerschiebung der Bevölkerungspyramide hin zu mehr alten Menschen
wird heute nicht mehr zu bestreiten sein. Ein Augenmerk muss daher dar-
auf gerichtet sein, wie die Lebenssituation, insbesondere älterer Menschen,
in Zukunft bewältigt werden kann. Dazu bietet der Plan für Senioren des
Landkreises Cuxhaven interessante Hinweise und Anregungen. Schwer-
punktmäßig werden die Themen Pflege, Wohnen, Mobilität und aktive
Teilhabe von Senioren am gesellschaftlichen Leben behandelt. Der Plan
für Senioren ist auf der Internetseite des Landkreises Cuxhaven unter
www.landkreis-cuxhaven.de/soziales/sozialplanung/plan für senioren
abrufbar.
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Die Zentrumstraße in Hemmoor stellt eine wichtige Entwicklungs-
achse für Dienstleistung, insbesondere medizinische und pflegende
Angebote, Schulen, Verwaltung, Rechtsanwälte, Notare, Versiche-

rungen und Einzelhandel dar. Zugleich verbindet die Zentrumstraße den
Stadtmittelpunkt mit der Bundesstraße B 495 und mittelbar mit der B 73.

Nach über 30 Jahren, in denen aufgrund der Entwicklung des Zentrums der
Verkehr immer mehr zugenommen hat, ist die Straße mit ihrem Geh- und
Radweg am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Die beiden letzten
strengenWinter haben der Fahrbahn schließlich „den Rest gegeben“..

Bereits mit der Verabschiedung des Integrierten Städtischen Entwicklungs-
undWachstumskonzeptes (ISEK) im Jahre 2007 hat der Rat der Stadt Hem-
moor beschlossen, die Zentrumstraße komplett zu sanieren und zu mo-
dernisieren. Nachdem es gelungen ist, Städtebaufördermittel einzuwerben,
hat die Stadt im Jahr 2009 die Neuplanung der Zentrumstraße in Auftrag
gegeben. In insgesamt 9 (neun!) öffentlichen Ausschusssitzungen ist die
Planung erarbeitet worden. Zusätzlich wurde noch eine öffentliche Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltung durchgeführt, deren Ergebnisse
ebenfalls in die Planung eingeflossen sind.

Als Ergebnis der Planung wird neben der Fahrbahnsanierung zugleich eine
Verkehrsberuhigung durch Verschwenkung undWechsel der Pflasterfarbe
und des -materials verwirklicht. Der vorhandene Geh- und Radweg wird
ebenfalls saniert und zugleich optisch attraktiver, indem Klinker- und Gra-
nitsteine verwendet werden. Durch so genannte taktile Leiteinrichtungen

und niveaugleichen Ausbau wird die Straße zudem behindertengerechter.
Zugleich wird der Regenwasserkanal teilsaniert und die Straßenbeleuch-
tung auf Grundlage einer technischen Neuberechnung der Ausleuchtung
optimiert. Sie trägt damit zukünftig ebenfalls zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit bei.Außerdem wird durch moderne LED-Technik in erheblichem
Maße Energie eingespart und eine bessere Optik erzielt. Im Zuge der Aus-
baumaßnahme wird darüber hinaus noch ein neuer Parkplatz gegenüber
den Ärztehäusern gebaut, der ca. 37 neue Einstellplätze bieten wird und
damit das Parkplatzproblem deutlich mildern dürfte.

Die Baumaßnahme mit allen Nebenkosten wird etwa 900.000 Euro
kosten. Finanziert wird die Investition durch EU-Städtebaufördermittel in
Höhe von ca. 563.000 Euro,Anliegerbeiträge und Eigenmittel der Stadt. Die
Maßnahme kann ohne Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Die Bauarbeiten, die Anfang September begonnen haben, werden noch
bis zum Frühjahr 2012 andauern. Bis dahin werden alle Bürgerinnen und
Bürger und insbesondere die Anwohner um Verständnis für baubedingte
Teilsperrungen, Staub und Lärm gebeten.

Als nächstes Tiefbauprojekt im Zentrum Hemmoor ist der Rathausplatz
vorgesehen, der ebenfalls in die Jahre gekommen ist. Nach Abschluss die-
ses Projektes wird sich dann der gesamte Straßenzug von der Bahnhof-
straße über die Otto-Peschel-Straße bis zur Zentrumstraße inklusive
Rathausplatz in einem einheitlichen attraktiven Erscheinungsbild präsen-
tieren und der Stadtentwicklung weitere positive Impulse geben.

Sanierung und Neugestaltung der Zentrumstraße

Die Zentrumstraße wird zwischen den beiden Kreiseln in den nächsten Monaten vollständig erneuert.



Täglich aktuelle Informationen
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Dorferneuerung vor dem Start

Radwanderer-Pavillon in Eigeninitiative saniert

Mitte dieses Jahres wurde die Dorferneuerung in Althemmoor,
Westersode und Teilen von Warstade offiziell in das Dorferneue-
rungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Im

September findet das Auftaktgespräch zwischen Vertretern der Gemeinde
und dem Amt für Landentwicklung statt, in dem die nächsten Schritte für
die Dorferneuerung besprochen werden. Danach beginnt die 1- bis 2-jäh-
rige Planungsphase, in der der Dorfentwicklungsplan erarbeitet wird. Im
Rahmen von Arbeitskreissitzungen sollen Projekte, die mit Dorferneue-
rungsmitteln umgesetzt werden sollen, von Bürgerinnen und Bürgern
gemeinsam mit Politik und Verwaltung erarbeitet werden. In der
ersten Bürgerversammlung wird über die Dorferneuerung informiert, stellt
sich das Planungsbüro vor, und bildet sich der Arbeitskreis Dorferneuerung
aus interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

In der Dorferneuerung wird u.a. die Stärkung des innerörtlichen Gemein-
schaftslebens, die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie die Erhal-
tung und Gestaltung des dörflichen Charakters angestrebt. Weitere
Themen in der Dorferneuerung wird der DemografischeWandel und die In-
nenentwicklung sein. Dorferneuerungsprojekte können beispielsweise die

Neugestaltung von Wegen und Plätzen, Schaffung von innerörtlichen
Radwegeverbindungen oder der Bau von Aussichts- und Rastplätzen und
dergleichen mehr sein.

Der Dorfentwicklungsplan wird die Grundlage sein für die der Planungs-
phase folgenden Umsetzungs- bzw. Förderphase. In der Förderphase
können private und öffentliche Maßnahmen durchgeführt werden.

Nach Erstellung des Dorferneuerungsplanes erhalten Grundstückseigen-
tümer ortsbildprägender Gebäude grundsätzlich die Möglichkeit, auch
private dorfgerechte Sanierungen und Modernisierungen durchzuführen,
z. B. den Austausch eines alten Wellasbestdaches gegen ein Ziegeldach.
Die einzelnen Maßnahmen werden auf ihre Förderwürdigkeit geprüft und
dann beschieden.

Die Stadt Hemmoor wird alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus
den betroffenen Stadtteilen, in geeigneter Weise über den Start und den
Fortgang der Dorferneuerung infomieren.

Bereits vor etlichen Jahren wurde von Dorfbewohnern und Feuer-
wehrleuten gegenüber vom Feuerwehrhaus Klint eine Rastmöglich-
keit für Radwanderer in Form eines Pavillons geschaffen. Bis dahin

diente ein Buswartehäuschen den stetig wachsenden Radlergruppen als
Rastplatz.
Nachdem von der Gemeinde Grundstück und Material gestellt wurden,
schritt der damalige Bau zügig voran und wurde durch eine ansprechende
Bepflanzung komplettiert. In einer Info-Tafel finden sich Veranstaltungs-
hinweise sowie Ortspläne. Aber die in Holzbauweise erstellte Dachein-
deckung ließ trotz Pflege immer mehr Regenwasser durch, sodass Abhilfe
geschaffen werden musste. Nach einer Bestandsaufnahme stellte wie-
derum die Gemeinde das Material und von der Feuerwehr Klint fand sich
am Samstag, den 09.07.11, eine Gruppe zum Arbeitseinsatz ein.
Mit handwerklichem Geschick wurden farblich passende Trapezbleche auf
einer Unterkonstruktion verlegt und der Rundgang von wucherndem
Buschwerk freigelegt. Nach getaner Arbeit stellte sich das Team zum Ab-
schlussfoto, die Beköstigung während der Pausen übernahm die Damen-
gruppe der Feuerwehr Klint.
Nach zwischenzeitlich gefallenem Starkregen wurden bei Kontrollen kei-
nerlei Undichtigkeiten festgestellt, sodass für Radwanderer entlang der
Radwegstrecke an der Oste wieder eine wetterfeste Unterstell- und Rast-
möglichkeit besteht. Dierk Reese

Nach getaner Arbeit blickten die fleißigen Bauarbeiter zufrie-
den in die Kamera.
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EADS: ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt,
im Verteidigungsgeschäft und den dazugehörigen Dienstleistungen.
Zu EADS gehörenAirbus, der führende Hersteller von Zivilflugzeugen

einschließlich Airbus Military, das weltweit größte Hubschrauber-Unter-
nehmen Eurocopter und EADS Astrium, die europäische Nummer 1 im
Raumfahrtgeschäft mit Programmen wie Ariane und Galileo. Anzahl der
Mitarbeiter weltweit: über 120.000, Jahresumsatz: 43,3 Mrd. € (2008).
Warum besucht ein Topmanager dieses Global Players das Gymnasium
Warstade?
Die gute Nachricht für unsere Schülerinnen und Schüler: Jetzt schon (stei-
gende Tendenz) fehlen in Deutschland 83.000 Ingenieure, was gute Be-
rufsperspektiven verheißt, den Unternehmen aber zunehmend Sorge
bereitet.
Dr. Detlef Müller-Wiesner (Senior Vice President, COO Innovation) war bei
uns, um Interesse zu wecken an den für seinen Konzern wichtigen Fach-
richtungen (Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Ma-
schinenbau, Naturwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen) und
gleichzeitig Karrieremöglichkeiten bei EADS aufzuzeigen.
Der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister, durch dessen
Vermittlung der Besuch Dr. Müller-Wiesners zustande gekommen war, ließ
es sich nicht nehmen, an dieser Veranstaltung in unserem Gymnasium teil-
zunehmen. Er stellte den Wirtschaftsstandort Niedersachsen vor und be-
wies seine guten Detailkenntnisse, als er darauf hinwies, dass am
GymnasiumWarstade rund die Hälfte eines Abi-Jahrgangs das mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Profil wählt - eine weit über dem nieder-
sächsischen Durchschnitt liegende Zahl.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 12 hatten viele Fragen,
von "Karrierechancen für Frauen resp. Mütter bei EADS" bis "Einsatz von
Biosprit in der Luftfahrt". Dr. Müller-Wiesner wich keiner Frage aus. Er ver-
mittelte die Kompetenz eines Spitzenmanagers, und auch wenn er nicht

jede Spezialfrage detailliert zu beantworten vermochte: Die Mission
"Interesse wecken an Naturwissenschaften und Technik sowie an EADS"
darf er als erfüllt betrachten.
Aber auch das Gymnasium Warstade darf sich freuen: Wir erhielten von
Dr. Müller-Wiesner die Zusage, dass sein Konzern die Einrichtung eines
Technologieraumes in der Schule (Stichwort CAD) unterstützen wird.
Fazit: Glänzende Aussichten für die Ausbildung künftiger EDVler und
Wissenschaftler in Hemmoor!

Heinrich Brandt

GymnasiumWarstade

Ministerpräsident und EADS-Topmanager besuchen
GymnasiumWarstade

Mit Ministerpräsident McAllister und EADS Manager Dr. Müller
Wiesner bekam das Gymnasium Warstade hohen Besuch.
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Gewerbeverein Hechthausen/Oste

3. Oste-Fest „Spektakel rund um die Mühle“

Reit- und Fahrverein Hechthausen/Basbeck und Umgegend

Kreismeistertitel erfolgreich verteidigt

Trotz grauen Himmels strömten am 30.07.2011 zahlreiche Besucher
an die Oste zum Festgelände an der Hechthausener Mühle. Zum Glück
regnete es nicht. Die Besucher konnten sich nach den Flohmarkt-

ständen in den Zelten über die umfangreiche Produktpalette und Dienst-
leistungen der örtlichen Unternehmen informieren.
RhythmischeAkzente setzte die Trommelgruppe „Sahemmbas“ - und Live-
Musik auf der Bühne von den „Hot-Coffee-Skifflers“ sorgte für Stimmung.
Zum leiblichen Wohl gab´s Getränke, Kulinarisches an den Buden, Kaffee
und Kuchen im Kaffeezelt direkt an der Oste mit Blick auf die Bühne.
Lustig und spannend ging es auf demVorland bei den „Spielen ohne Gren-
zen“ des Hechthausener Feuerwehrnachwuchses zu, an denen auch etli-
che Mitglieder der umliegenden Jugendfeuerwehren teilnahmen.
Ein Blickfang, an dem keiner vorbeikam, war die Trecker-Oldtimer-Schau.
Und was wäre ein Fest in Hechthausen ohne die bekannte „Europakut-
sche“. Viele Besucher nutzten eine gemütliche Kutschfahrt ab Mühle durch
den Ort.
Nicht zuletzt hatten die Veranstalter auch daran gedacht, dass die kleinen
Gäste nicht zu kurz kamen. Aktionen wie Kinderschminken im DRK-Zelt
und Dosenwerfen standen hoch im Kurs.Außerdem präsentierte Zauberer
„Hokus“ vom Kulturverein seine Künste vor strahlenden Kinderaugen.Viel
Spaß hatten die Steppkes ebenfalls bei der „Puppet-Show“ mit Franziska
Ochsler vom Kulturverein. Der große Tombola-Gewinn – ein Strandkorb –
wurde von einem Hechthausener Ehepaar gewonnen.
Als musikalischer Höhepunkt erwies sich das Open-Air-Konzert mit Joshua
Carson am Abend. Der Liedermacher auf Europatour verwöhnte das be-
geisterte Publikum nicht nur mit Countrysongs, sondern auch mit deut-
schen Titeln.

Das romantische Lagerfeuer in denAbendstunden an der Oste rundete die
gelungene Veranstaltung ab.

Krista Reibe

Trotz grauen Himmels fand das Oste-Fest an der Mühle wieder
regen Zuschauerzuspruch.

Am 25.06.2011 sind in Fredenbeck die Kreis-
meisterschaften für den Unterelbischen Renn-
Reit- und Fahrverein und StadeAltländer Reit-

vereine im Voltigieren ausgetragen worden. In der
Leistungsklasse „L“ verteidigten unsere Voltigierer
mit der Longenführerin Tanja Rathjens den Kreis-
meistertitel erfolgreich. Unsere Mannschaft aus
Hechthausen siegte vor den Mannschaften aus Har-
sefeld, Stade und den Mannschaften aus Grevenlau.
Aus unserer Gruppe erhielt Lea Fritzenschaft die
Auszeichnung für die beste Pflichtnote (d.h. beste
Durchschnittsnote). In der Einzelprüfung der Leis-
tungsklasse „M“ ging Lea als Vizemeisterin aus der
Prüfung hervor.
Der RFV Hechtausen/Basbeck und Umgegend arbei-
tet nicht nur als Turnierausrichter erfolgreich mit
dem RV Großenwörden zusammen, sondern Ute
Schomacker steht bei beruflichen und organisatori-
schen Engpässen unserer Tanja Rathjens als Lon-
genführerin zur Verfügung.

Sabine Tiedemann

Die L-Gruppe des RFV Hechthausen/Basbeck und Umg. e.V. mit der Longenführe-
rin und Trainerin Tanja Rathjens.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
nach der alljährlichen Sommerpause (Regenpause) haben wir schon die
ersten Events/ Konzerte hinter uns. Der Local Heroe 2011 ist ermittelt und
in der Kulturdiele haben wir sicher ein zauberhaftes Konzert mit Melanie
Dekker erlebt.
Auf diese nun kommenden Events können Sie sich freuen und da würden
wir Sie gerne begrüßen:

Freitag, 07.10.2011, ReCartney, die Beatles-Tribute-Band in der
Kulturdiele Hemmoor.

Unsere Programm-
reihe "YES, we can
COVER..." widmen
wir in 2011 der al-
lerersten Boyband,
den Beatles! Wer
hier jedoch eine
seichte Doppelgän-
gershow vermutet,
in der die immer
gleichen Ohrwür-
mer heruntergelei-
ert werden, wird
bei einem ReCart-
ney-Konzert die
Ohren spitzen: Au-
thentizität durch ei-
genes Profil und
überzeugendes mu-
sikalisches Hand-
werk, gepaart mit
Spielfreude und
Witz, machen ein
ReCartney-Konzert
einzigartig und
nicht nur für
Beatlesfans zu
einem ganz beson-
deren Erlebnis.
Hauptaugenmerk
wird hierbei auf die

so genannten B-Seiten und unbekannten Perlen aus der Studiozeit der
Beatles gelegt, die von den vier Berufsmusikern ausdrucksstark mit einer
gehörigen Portion Rock zu neuem Leben erweckt werden. Bekannte Len-
non- und McCartney-Songs aus der Post-Beatles-Ära runden das Reper-
toire ab. Näheres zur Band: www.recartney.com.
Der VVK zu 12 Euro ist schon gestartet, AK: 15 Euro.

Freitag, 04.11.2011 - GODEWIND mit ihrem Jahresprogramm in der
Kulturdiele Hemmoor.

30 Jahre „Platt'n Roll“ ist das Programm der bekanntesten und popu-
lärsten norddeutschen Musikgruppe Godewind aus Schleswig-Holstein.
Sie sind damit im besten Sinne Botschafter des Niederdeutschen. Bei der
Verleihung von „Dat grote P“, dem plattdeutschen Oscar, wurde der Band
bescheinigt, dass wohl niemand das Lebensgefühl und die Tiefe der
Sprache so nahe bringen kann wie sie.
Godewind sind beim Hemmoorer Publikum u.a. durch ihr Weihnachts-
konzert in der Christuskirche 2008 sehr beliebt und präsentieren diesmal
einenAuszug aus ihrem Jahresprogramm in überschaubarem Rahmen und
gemütlicher Atmosphäre. ImVorverkauf kosten die Karten 18 Euro, an der
Abendkasse (sofern noch vorhanden, denn die Nachfrage ist schon seit
März groß) kosten die Karten 22 Euro. Der Vorverkauf soll im September
starten.Tragen Sie sich beim Newsletter vom Culturkreis.de ein, dann kön-
nen Sie es nicht verpassen!

Sonntag, 18.12.2011 - SCHÖNE BESCHERUNG mit dem Musicalstar
FELIX MARTIN in der Christuskirche Warstade zu Hemmoor.
Mit dem Programmpunkt CHRISTMAS in CONCERT lassen wir unser Kon-
zertjahr ausklingen
und möchten Sie und
uns in weihnachtliche
Stimmung bringen. Für
die traditionelle Veran-
staltung in der wun-
derschönen und
klangvollen Kirche
konnten wir für 2011
einen Musical-Star ge-
winnen – einen gebür-
tigen Hamburger, der
seit seinem 12. Lebensjahr auf den Bühnen unterwegs ist. Er spielte schon
bei vielen Produktionen, u.a. bei Elisabeth und Tanz der Vampire, und ist
auch schon im Fernsehen bei "Altlantis" und "Ich heirate eine Familie" zu
sehen gewesen. Er wird am Klavier begleitet von der Hamburger Pianistin
Marina Komissartchik und präsentiert ein eigenes Programm aus Lesung,
Gedichten und Gesang getreu demMotto "Schöne Bescherung". Das Pro-
gramm beginnt bereits um 17:00 Uhr, also zeitnah nach Ihrem Advents-
café. Die Karten kosten im VVK 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Der
VVK beginnt im November.

Nachstehend finden Sie unsere Vorverkaufsstellen:
Cadenberge: Uhren und Schmuck Hess, 04777 - 931184
Hechthausen: Radio und Fernsehen Patjens, 04774 - 991081
Hemmoor: Jeans-Laden Schröder, 04771 - 642919

Buchhandlung Flaig: 04771 - 889485
Lamstedt: KSK Lamstedt
Otterndorf: Altstadtbuchhandlung, 04751 - 2101
Stade/Himmelpforten: Ticket-Point-Blumentritt, Birnbaumpassage,
04141 - 3374, Abh. auch in Himmelpforten möglich!
Mitglieder der Vereine „Culturkreis Hemmoor e.V." und „Kulturkreis Hecht-
hausen e.V." erhalten einen vergünstigten Mitgliederpreis. Zudem erspa-
ren wir Ihnen die Wege zur VVK-Stelle: Mitglieder brauchen für unsere
Veranstaltungen nur anrufen unter 0172- 8787 646 oder sich mittels
E-Mail an Info@culturkreis.de wenden. Die Karten liegen dann zum
Mitgliedspreis an der Abendkasse abholbereit!
Unsere Mitgliedschaft (steuerlich absetzbar) kostet für Sie: Einzelperso-
nen: 20 Euro; Familien: 30 Euro; Rentner, Schüler und Studenten: 10 Euro
(pro Jahr). Besuchen Sie uns gerne unter: www.culturkreis.de

Birte Zöllner

Culturkreis Hemmoor

Godewind in der Kulturdiele
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Kindergarten Hechthausen St. Marien

Sommerliches Freiluft-Büfett

Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat Helmut Drews von
der „Kleinen Speisekate“ in Hechthausen Danke gesagt und den
gesamten Hechthausener Kindergarten zu einem Freiluftbüfett

eingeladen. Drews, der regelmäßig den Mittagtisch für den Kindergarten
liefert, betonte, dass es ihm immer wieder Spaß mache, bei den Kindern zu
sein.
Er opferte seinen freien Tag und zauberte bei schönstem Sonnenschein ein
tolles und abwechslungsreiches Büfett für die Kleinen. Besonderer Be-
liebtheit erfreuten sich die Mini-Pfannkuchen und Crêpes mit Nutella, doch
auch Hähnchen-Crossies oder Minibuletten fanden neben dem unver-
meidlichenWackelpudding gutenAbsatz. Lachend berichtete er von einem
Jungen, der sich eine Hähnchenkeule auf den Teller lud: „Ich bin ein
Fleischfan.“ Dem passionierten Koch gefällt es sichtlich, wenn die Kleinen
sich mit großem Appetit auf das Essen stürzen. Wer sich das Büfett ge-
nauer angesehen hat, konnte dann auch erkennen, auf wessen Geschmack
die Auswahl der Speisen abgestellt wurde. Die zufriedenen Gesichter der
genüsslich vor sich hin essenden Kinder zeigten, dass die Auswahl stimmig
und vor allem schmackhaft war. Ein schöner Start in die Ferienzeit, der
auch durch die aufmerksame Betreuung und Organisation der Erzieherin-
nen bei vielen Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

Würdiger Kindergartenabschied
In vielen Familien in Hechthausen wird eine Kerze gebrannt haben, eine
Kerze, die die neuen Schulkinder beim Abschiedsgottesdienst überreicht

bekamen. Karla, die Kirchenmaus, und Karlchen haben die Kinder des
evangelischen Kinderhauses St. Marien jahrelang begleitet. Die beiden
haben die Kinder immer wieder dort abgeholt, wo sie stehen und ihnen
Themen rund um die Kirche und das Zusammenleben aus Kindersicht nä-
hergebracht. So war es auch klar, dass Karla und Karlchen, gespielt von Er-
zieherinnen, sich mit dem ThemaAbschied beschäftigten. Karlchen seufzt
und will nicht allein zur Schule gehen - überhaupt will er nicht aus dem
schönen Kindergarten. Den Gesichtern der Kinder war abzulesen, dass
diese Gedanken bei aller Vorfreude auf die Schule sie auch beschäftigten.
Doch Karla tröstete „Tschüss sagen muss man immer wieder, sein ganzes
Leben lang. Doch es bleibt immer etwas übrig: die Erinnerung…“ Dann
wurde den Kindern noch einmal in Erinnerung gerufen, dass sie nie allein
sind, da Gott immer bei ihnen ist. Die Erzieherinnen „sangen“ im An-
schluss alle Schulkinder namentlich zum Altar und jedes erhielt dort Ge-
schenke als Andenken an die Kindergartenzeit. Auch wenn hie und da
Tränen flossen, bot dieser Gottesdienst den Kleinen der Gemeinde einen
würdigen Rahmen für den Übertritt in das Schulleben.
Björn Otto sprach im Namen aller Elternvertreter den Erzieherinnen seinen
Dank für das Engagement und die geleistete Arbeit aus. Von den Eltern
gab es dann noch ein als Piratenflagge gestaltetes Abschiedsbild aller
scheidenden Kinder - passend zum neuen Spielgerät auf dem Kindergar-
tengelände.

Eike Elser

Ein weiterer Schritt in die Welt der Erwachsenen: in den
Gesichtern der Kleinen spiegelt sich die Feierlichkeit dieses
Augenblicks.

Die Hechthausener Kinder danken Familie Drews von der
Kleinen Speisekate.
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SportClub Hemmoor

Erstes Sommerfest des SportClub Hemmoor

Angelsportverein Hemmoor

„Reichlich Fisch und viel Gemütlichkeit“

Bei strahlendem Sonnenschein feierte des SC Hemmoor am 26. Juni
sein erstes großes Sommerfest am Vereinsheim im Hemmoorer
Zentrum. Über 300 Gäste erlebten ein gut organisiertes Rahmen-

programmmit perfekter Rundumverpflegung, wie Kaffee,Torten undWaf-
feln, aber auch der gut bestückte Grill mit Salatbuffet ließ keineWünsche
offen.
Sehr großenAnklang fand die Vorführung der Einradgruppe unter Leitung
von Svea und Marit Christiansen. Slalomfahren, Vorwärts- und Rück-
wärtsfahren, Mühle und kleine und große Kreise, mit- und gegeneinander
gedreht - alles kein Problem für die über 20 Kinder, die regelmäßig diese
höchst außergewöhnliche, anspruchsvolle Sportart trainieren.
Der Beachvolleyball- und Beachsoccerplatz wurde den ganzen Nachmittag
in Beschlag genommen, ebenso die für die zahlreichen Kinder aufgestellte
Hüpfburg. Eine Dia-Show zeigte den Gästen die Erlebnisse der diesjähri-
gen Kinderfreizeitfahrt des SC Hemmoor nachWüstewohlde.
Die Reitsportabteilung bot für alle Kinder Ponyreiten an. Das wurde so
begeistert angenommen, dass Marion und Frank vom Reitsportzentrum
unermüdlich ihre Runden über die große Vereinsanlage drehten. So man-
ches Kind wird hier seine neue Sportart für sich entdeckt haben.
Der Vorstand des SC Hemmoor bedankt sich an dieser Stelle besonders
bei allen, die zum Gelingen dieses tollen Festes beigetragen haben.
Außerdem bedanken wir uns bei Bernd König vom Sportladen Hemmoor
und Rudi Stamm vom Fahrradshop Hemmoor für ihre großzügige Spende
zur Unterstützung des Sommerfestes.

Radsportabteilung des SportClub Hemmoor e.V.
erhält neues Trainingsrad
Glückliche Gesichter gab es kürzlich bei der Radsportgruppe des SC Hem-
moor e.V. Der 1. Vorsitzende Thorsten Nagel konnte ein neues Trainings-
rennrad sowie einen Radhelm an die Abteilung übergeben. Ermöglicht
wurde die Anschaffung durch einen Zuschuss des Kreissportbundes, des
Hauptvereines sowie die guten Einkaufsbedingungen durch den Lieferan-
ten Fahrrad-Shop Hemmoor, Rudi Stamm. Das Fahrrad steht auch hier im
Fahrrad-Shop in der Bahnhofstraße gern für Interessierte nach Absprache
bereit, um so das "Schnuppern" in die beliebte Sportart zu ermöglichen.
Die Radsportgruppe, die 2010 gegründet wurde, freut sich über das rege
Interesse und den guten Zulauf. Es ist eine weitere Trainingsgruppe in
Planung, die nicht so erfahrenen bzw. nicht so leistungsorientierten

Fahrern die Möglichkeit geben soll, mit moderatem Tempo zu fahren.
Weiterhin wird die Radsportgruppe neue Trikots in den Vereinsfarben er-
halten. Wir möchten auf diesem Wege den Sponsoren, der Firma Krethe,
der Volksbank Stade-Cuxhaven und dem Sportladen in Hemmoor, ein herz-
liches DANKE sagen.
Wer Lust hat, mal mitzuradeln, melde sich bitte unter Tel. 0157 7404 6517
oder radsport-hemmoor@gmx.de

Thorsten Nagel

Vorsitzender Thorsten Nagel bei der Übergabe des Trainings-
rades an die Radsportabteilung.

Das Seniorenangeln erfreut sich großer Beliebtheit bei den
älteren Mitgliedern des ASV.

Unter dem Motto „reichlich Fisch und viel Gemütlichkeit“ nahmen
17 Teilnehmer der Senioren des ASV Hemmoor am vereinseigenen
See in Rahden (Teilnahme ab 50 Jahre) bei starkem Regen undWind

am jährlichen gemeinschaftlichen Seniorenangeln teil.

Für das leibliche Wohl sorgten Sportwart Thomas Stüven und ASV-Vorsit-
zender Heiko Gamlin.

Die meisten Fische und auch der größte Fisch wurden vonAxel Reeder ge-
fangen, gefolgt von Jörg Pallusseck, Bernhard Steffens, Wilfried Sommer,
Heinz Janssen und Ralf Seidel.

Alle weiteren Teilnehmer waren auch mit reichlich Fisch dabei.

Petra Prill
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DRK-Bereitschaft Hemmoor

Zwei Schwerverletzte und ein Herzinfarkt
zur gleichen Zeit imWingster Wald

Sanitäter, Betreuer und Techniker gesucht:
DRK-Bereitschaft sucht Einsatzkräfte

Kürzlich haben die DRK-Bereitschaften Hemmoor, unter Leitung von
Jürgen Lange, und Wingst, unter Leitung von Rolf Lewerenz, eine
gemeinsame Übung in der Wingst durchgeführt.

Drei Personen der Hemmoorer Bereitschaft wurden hierzu von eigens aus-
gebildeten Mitgliedern der Bereitschaften Hemmoor und Wingst, die ge-
meinsam eine Gruppe zur realistischen Unfalldarstellung bilden,
geschminkt.
Eine der drei Verletzten war von einem großen Felsen heruntergestürzt.
Sie hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Fraktur am Handgelenk und am
Fuß, eine stark blutende Kopfplatzwunde und diverse Hautabschürfungen,
eine weitere Person wurde durch einen umgestürzten Baum auch schwer
verletzt. Sie hatte ein stumpfes Bauchtrauma, ein großer Holzsplitter
steckte in einer Arterie sowie diverse weitere kleinereVerletzungen und die
dritte Person erlitt beim Spazierengehen mitten im Wald einen schweren
Herzinfarkt.
Die Bereitschaften mussten nun zunächst die Koordinaten ihres Standor-
tes feststellen. Danach gab es dann die drei Koordinaten, wo die verun-

fallten Personen sich befanden. Die erste Gruppe traf bereits nach
7 Minuten am Unfallort ein und konnte die Patientin optimal versorgen
und retten. Die beiden anderen Gruppen benötigten etwas mehr Zeit,
haben aber dann ihre Patienten auch ordnungsgemäß versorgen können.
Nachdem alle Fahrzeuge wieder am Standort in derWingst angekommen
waren, wurde bei einem gemütlichen Grillabend dann besprochen, was
man verbessern muss und was gut war. Alles in allem war es eine gelun-
gene Übung. Das Lesen von Koordinaten soll in einem gemeinsamen Grup-
penabend der beiden Bereitschaften im Herbst theoretisch und praktisch
verstärkt geübt werden. Die Versorgung der „Verletzten“ lief im Großen
und Ganzen gut ab.Aber auch hier soll im Herbst noch einmal eine Übung
stattfinden. Geplant ist auch, dass diese beiden Bereitschaften gemein-
sam in das Simulationszentrum (SITZ) nach Hannover fahren wollen.Alles
in allem war dieses ein sehr gelungener Abend, der, wie von den beiden
Bereitschaften zu hören war, wiederholungsbedürftig ist.

Jürgen Lange

Das ehrenamtliche Team der DRK-Bereitschaft Hemmoor leistet die
medizinische Betreuung von kleineren und größeren Veranstaltun-
gen, bildet die Bevölkerung in Erster Hilfe aus und wirkt im Kata-

strophenschutz des Landkreises Cuxhaven mit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir engagierte ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen ab 16 Jahre, die
• Interesse am Umgang mit Menschen,
an medizinischen & technischen Grundlagen haben

• Lust haben, sich nach Absprache abends & am
Wochenende ehrenamtlich zu engagieren

• Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung haben
• Interesse am Sanitäts-, Betreuungs-,
technischen Dienst haben oder im
Verpflegungsdienst tätig werden möchten

Wir bieten Ihnen
• qualifizierte, kostenlose Ausbildung
• spannende und interessante
Einsätze bei allen Arten von
Veranstaltungen

• regelmäßige Treffen mit
Fortbildungen und
Kameradschaftspflege

• viel Spaß in einem Team,
in dem alle Altersgruppen vertreten sind

Wenn Sie sich mit uns zusammen sozial engagieren möchten oder nähere
Informationen wünschen, wenden Sie sich einfach an unseren Bereit-
schaftsleiter Jürgen Lange per E-Mail: drk-bereitschaft-
hemmoor@ewetel.net oder telefonisch unter (0162)2356859. Weitere

Informationen sind auch im Internet unter www.drk-cuxhaven-hadeln.de
abrufbar.Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!
Ortsverein Warstade
Bereitschaft Hemmoor
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Trägerverein Mehrgenerationenhaus Hemmoor

Mehrgenerationenhaus und Freiwilligenagentur
mit vielfältigen Aktivitäten

In kleinen Schritten das Angebot erweitern, wo der Bedarf dafür gege-
ben ist. Nach dieser Devise entwickelt sich das Mehrgenerationenhaus
mit Freiwilligenagentur kontinuierlich weiter. Seit dem 01. September

wird an jedem Donnerstag im Mehrgenerationenhaus eine Schuldnerbe-
ratung angeboten.Außerdem wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Cuxhaven ein Gesundheitsprojekt von Migranten für Migranten vorberei-
tet. Natürlich werden auch die schon etablierten Aktionen fortgeführt.

Weihnachten im Schuhkarton 2011
Nach 2009 und 2010 läuft die Aktion 2011 bereits jetzt wieder an. Recht-
zeitig, das ist wichtig, denn die Kinder in ärmeren Regionen dieser Erde
sollen sich zuWeihnachten genau so freuen wie überall woanders. Bereits
am 27. August 2011 trafen sich Päckchenpacker und -packerinnen im

Mehrgenerationenhaus zu einem Dankeschön-Kaffee mit Resümee der
Aktion 2010 und Vorbereitung von „Weihnachten im Schuhkarton 2011“
mit Frau Pollaks aus Berlin. Sie informierte an Hand eines Filmes über
„Weihnachten im Schuhkarton“ von Beginn im Oktober bis zur Übergabe
im Bestimmungsland.
Ab Oktober 2011 bis zum 12. November 2011 können die mit Weih-
nachtspapier beklebten Schuhkartons wieder im Mehrgenerationenhaus,
Schützenstraße 17, 21745 Hemmoor, freitags – montags von 9.00–11.00
Uhr, oder bei Frau Lydia Brümmer, Kirchweg 16, 21745 Hemmoor, abge-
geben werden. Transport- und Verwaltungskosten je Päckchen = € 6,00.
Was darf hinein?
Geschenkartikel Bemerkung
Kleidung Mütze, Schal, Handschuhe, T-Shirt, Socken, Pullover

u. a. Kinderbekleidungsstücke.
Kleider- bzw. Anzuggrößen:
Alter 2 – 4 Jahre = Größe 104 – 116
Alter 5 – 9 Jahre= Größe 128 – 146
Alter 10 – 14 Jahre= Größe 158 – 176

Spielsachen Puppe, Auto, Ball, Jojo, Puzzle, Murmeln,
Blockflöte, Kuscheltiere, Mundharmonika,
Mal- und Bilderbücher

Hygieneartikel Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, Haarspangen,
Creme, Handtuch,Waschlappen

Schulsachen Heft, Bunt- und Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi,
Solartaschenrechner, Federmäppchen

Persönliche Grüße
und Schokolade zuWeihnachten erwünscht
Nicht erlaubt sind: Gebrauchte, alte, beschädigte und kaputte Gegen-

stände, Lebensmittel, Kekse, Kuchen, Gelierstoffe,
Kriegsspielzeug, Metallwerkzeuge, gefährliche Ge-
genstände, Elektrogeräte, Messer, Scheren, Glas, Me-
dikamente, Vitaminbrausetabletten, Hexereimaterial

Wir sind bereit und hoffen, dass viele mitmachen.

Lydia Brümmer vom Organisationsteam hofft auch dieses Jahr
wieder auf eine große Beteiligung bei der Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“.
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Ferienspaßaktion 2011
Es war Teamarbeit, die bei Vorbereitung und Durchführung der Ferien-
spaßaktion 2011 in diesem Jahr wieder für Hemmoor und Osten geleistet
worden ist. Die Samtgemeinde vertraute erneut dem Mehrgenerationen-
haus und der Freiwilligenagentur die Durchführung an.
Intensiv vorbereitet, gewissenhaft geplant und gut organisiert, so ist Hem-
moorer und Ostener Kindern auch in diesem Jahr wieder die Ferienspaß-
aktion angeboten worden.
Nahezu alle Anbieter aus dem Vorjahr beteiligten sich erneut. Elternan-
sprache und Anmeldung der Kinder klappten reibungslos und so ließen
sich nahezu alle Nachfragewünsche erfüllen. Die Zahlen sprechen dafür
ein deutliches Ergebnis:
Anzahl Kinder aus aus Zahl der Zahl der Anzahl
insgesamt Hemmoor Osten Anbieter Angebote Anmeldungen
187 aus
129 Familien 143 44 48 68 1.318

2011 überstieg die Zahl der Anmeldungen damit die des Vorjahres um
50 %.

Kaffeestuv jeden Mittwoch mit Programm
Jeden Mittwochnachmittag ab 15.00 Uhr ist im Mehrgenerationenhaus in
Hemmoor die Kaffeestuv geöffnet. Selbst gebackener Kuchen und Mar-
kenkaffee zu günstigen und volkstümlichen Preisen laden zu einem Be-
such ein.
Zu einemMehrgenerationenhaus mit Freiwilligenagentur gehört eine Kaf-
feestuv. Die gemütlich eingerichteten Clubräume laden weiterhin bei ge-
fälliger Dekoration jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr zum Besuch ein.
Neu, das Kaffeestuvprogramm. Lassen Sie sich überraschen.

Senioren-Service in Hemmoor
Rat und Hilfe erfahren Senioren seit April 2011 im Mehrgenerationenhaus
in der Schützenstraße 17 in Hemmoor. Sprechzeiten jeden Mittwoch von
10.00 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.
Seit dem April dieses Jahres bietet das Mehrgenerationenhaus mit Frei-
willigenagentur in der Schützenstraße einen Senioren-Service mit Rat und
Hilfe für Seniorinnen und Senioren an. Kompetente und fachlich versierte
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen beraten und helfen ehrenamtlich bei folgen-
den Themen:
Pflegeversicherung – Betreuungsbelange – Rentenangelegenheiten –
Hifestellung bei Anträgen und Formularen – Organisation von ambulanter
und stationärer Nachsorge – Kontaktaufnahme zu bestehenden örtlichen
Diensten – Vermittlung von Haushalts- und Alltagshilfen wie z. B. beim
Einkaufen, bei Arztbesuchen, bei Spaziergängen, zum Vorlesen u.a.m.
Der Beratungsservice ist bereits vielversprechend angelaufen. So konnte
bei ersten Problemsituationen mit Lösungen geholfen werden. Bedarf und
Nachfrage sind derzeit unterschiedlich und Bedarfsschwerpunkte noch

nicht erkennbar. Interesse besteht bei Mitbürgerinnen und- bürgen jedoch
für die Themenbereiche Betreuungsfragen Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung, Betreuerverfügung und rechtliche Betreuung.
Gute Kontakte pflegt der Senioren-Service Hemmoor mit dem Senioren-
Service-Büro des Landkreises Cuxhaven und deren Leiterin Frau Binkowski.
Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt des Land-
kreises Cuxhaven unter der Leitung von Frau Knabe.
Rat, Beratung und Hilfen erfolgen unentgeltlich. Dabei herrscht der Grund-
satz: „streng vertraulich!“ Nichts wird ohne ausdrückliche Zustimmung
der Beratungs-, Rat- und Hilfesuchenden eingeleitet. Sie bestimmen immer
den nächsten Schritt.
Zuständig für den Senioren-Service Hemmoor ist Frau Brigitte Zühlke mit
ihrem Team.

Migrationsarbeit der Freiwilligenagentur
Die Migrationsarbeit der Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus
Hemmoor ist im Jahr 2011 intensiviert und erweitert worden. Neue Auf-
gaben- und Arbeitsbereiche sind geplant, werden vorbereitet und stehen
vor ihrem Beginn.

War schon das Jahr 2010 mit seinen 520 Hilfestellungen für Migran-
ten/innen außerordentlich arbeitsreich, davon mit Ergebnissen in den Kom-
plexen
Verwaltung 47 %
Familiäre Versorgung 24 %
Gesundheit 9 %
Schule 7 %
Arbeit 9 %
Kultur, Sprache, Religion 1,6 %
so steht das Migrationslotsenteam 2011 vor der Erfüllung weiterer neuer
Aufgaben und somit noch mehr Arbeitserledigung.
Inzwischen wird Migrantinnen und Migranten aus Angola, Bulgarien,
Ghana, Guatemala, Irak, Kosovo, Kurdistan, Mazedonien, Russland (Russ-
landdeutsche), Rumänien, Türkei mit Rat und Tat geholfen. Das hat sich
herumgesprochen. Die Migranten wohnen in Cuxhaven, Döbeln/ Sachsen,
Drochtersen, Geversdorf, Hamburg, Hechthausen, Hemmoor, Lamstedt,
Meckelfeld, Mittelstenahe, Osten.

Jeden Freitag herrscht in der Zeit von 15.00 bis 18.30 Uhr reger Betrieb bei
der Migrationsberatung und -hilfe der Freiwilligenagentur im Mehrgene-
rationenhaus. Hinzu kommen monatlich an allen Wochentagen und des
Öfteren auch an Sonntagen Hilfestellungen mit Diensleistungen für Schule,
Beruf,Wohnung,Verwaltung, Gesundheit,Ausbildung, Bewerbung und Le-
bensgestaltung in Deutschland. Die vollständige Erledigung und Abarbei-
tung der unterschiedlichsten Einzelfälle bindet unseren Integrations- und
Migrationslotsen wöchentlich zusätzlich mit 10 – 20 Stunden in seinem
Büro in Otterndorf.

An einem Ausbau des Netzwerkes für den Integrations- und Migrations-
lotsendienst wird gearbeitet. Vernetzung ist im Interesse einer effektiven
Integrations- und Migrationsarbeit notwendig.

Dietmar Weritz

Eine schöner Anlaufpunkt am Mittwochnachmittag:
Die Kaffeestuv im Mehrgenerationenhaus.
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DRKWarstade und Basbeck

Zwei DRK-Ortsvereine auf gemeinsamer Fahrradtour

Kürzlich fand bei einigermaßen schönemWet-
ter eine große Fahrradtour der beiden DRK
Ortsvereine Warstade und Basbeck statt.

Unter der Leitung von Brigitte Golkowski (OVWar-
stade) und Ilse Huljus (OV Basbeck) radelten 35
Radfahrerinnen und Radfahrer der beiden Orts-
gruppen von Warstade über Basbeck durch die
wunderschöne Ostelandschaft entlang an den
Wiesen und Feldern nach Kleinwörden.
Hier wurde eine Rast eingelegt. Von Kleinwörden
aus ging es dann zum Hof Hadeler in die Sethler-
hemmer Straße nach Hemmoor zurück, wo es
reichlich Kaffee und Kuchen zur Stärkung gab.
Hier konnten alle auch einen kleinen Klönschnack
halten, bevor es dann wieder an den Heimat-
standort zurückging.
Alles in allem war es eine wunderbare Fahrradtour,
die, wie es von allen Mitfahrern gewünscht wurde,
gerne wiederholt werden sollte.

Jürgen Lange
In einer kurzen Verschnaufpause werden Kräfte für den nächsten Streckenab-
schnitt gesammelt.

DRKWestersode

DRK mit dem Rad unterwegs

Am Donnerstag, dem 21. Juli 2011, fand
die Fahrradtour des DRK Westersode statt.
Treffpunkt war um 13:30 Uhr, am Brunnen

vor der Begegnungsstätte. Teilgenommen haben
36 Personen, davon sind 16 Personen mit dem Rad
gefahren.
Die Tour ging über Hemm, Basbeck, Sethlerhemmer
Deich, Kleinwörden, überWisch nach Hechthausen.
In der "Cafe Zeit" hat uns Frau Vogel mit leckerem
Butterkuchen verwöhnt. Nach dem Kaffee war
noch Zeit, in dem schönen Laden zu stöbern.
Der Rückweg führte uns über Klint, Bornberg,
Ihlbeck, Mühlenreiher Weg, Ziegelkamp zurück
zum Ausgangspunkt. Vor der Begegnungsstätte
erwartete uns der Grillmeister Herbert Monsees mit
leckeren Bratwürstchen. Die gespendeten Salate
fanden wieder großen Anklang.
Es war eine Tour von 35 km, die auch von dem
ältesten mitfahrenden Mitglied Elfriede Möller
(85 Jahre jung) wunderbar gemeistert wurde.
Das Wetter hat es gut gemeint, es war nicht zu
heiß, manchmal etwas windig, aber trocken, so
dass alle mit dem Tag zufrieden sein konnten.

Elke Zabka Auch im Juli war eine warme Regenkleidung notwendig
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DRKWestersode

DRKWestersode weilte über Pfingsten in Österreich

Geschichts- und Heimatverein Hemmoor

Überaus erfolgreiche Halbjahresbilanz des Vereins

Im Juni unternahm der Rot-Kreuz-Ortsverein Hemmoor-Westersode eine
achttägige Busreise mit Senioren aus der Samtgemeinde Hemmoor nach
Going amWilden Kaiser in Österreich.AmAbend wurden die Reisenden

am Ortseingang mit einem Straßentransparent empfangen, auf dem stand:
„Herzlich willkommen im Bergdoktordorf Going“. Am zweiten Tag, bei
einem Ortsrundgang, wollte eine Dame Tabletten aus der „Sonnen-Apo-
theke“ holen. An der Eingangstür hing ein Zettel, auf dem stand: Zutritt
verboten, Kulisse für Bergdoktorfilme. Nebenan steht ein originelles Gast-
haus. Auch dort steht: Privat, betreten verboten. In die Goinger Kirche, in
der Ski-Olympiasiegerin Maria Riesch ihren Manager Marcus Höfl imApril
das Ja-Wort gab, durften wir eintreten.
Vom Hotel Schnablwirt, in dem die Hemmoorer wohnten und sich täglich
mit einem 4-Gang-Wahlmenü und Salatbüfett verwöhnen ließen, wurden
Ausflüge in die Festungsstadt Kufstein, in die kleinste Stadt Tirols, nach
Rattenberg, zur Kerzenfabrik in Brixlegg, nach St. Ulrich zur Latschenkie-

ferölfabrik durchgeführt. Eine Tagesfahrt führte rund um die Kitzbüheler
Alpen. In Kitzbühel wurde unsere Gruppe im historischen Stadtkern mit
Blasmusik empfangen. Dort war ein Treffen aller Tiroler Bürgermeister.Vom
Rathaus ausgehend, standen in drei Straßen Tische und Bänke für die
Gäste. Ein Höhepunkt der Reise war am ersten Pfingsttag ein Besuch der
Gramai-Alm inmitten unberührter Natur im Alpenpark Karwendel bei
strahlendem Sonnenschein. Volksmusikanten sorgten während des Mit-
tagessens für Stimmung. Auf der Rückfahrt wurde noch ein Stopp in Per-
tisau amAchensee eingelegt.Am verregneten zweiten Pfingsttag wurden
die Hotelgäste vomWirt zu Kaffee und Kuchen eingeladen.Mit bleibenden
Eindrücken kehrte die Busgruppe zurück in die Heimat.
Im Mai 2012 geht es für sieben Tage nach Friedrichshafen an den Boden-
see. Wer mitfahren möchte, kann nähere Informationen unter Telefon
04771/7592 erhalten.

Inge Lemcke

Osterkunstmarkt am 2. und 3. April und Ausstellung der Hemmoorer
Feuerwehren
Am ersten April-Wochenende veranstaltete der Geschichts- und Heimat-
verein in der Kulturdiele, im Hemmoorium und auf demAußengelände sei-
nen diesjährigen Osterkunstmarkt. Bei herrlichstem Frühlingswetter
präsentierten an beiden Tagen über 30 Hobbykünstler ihre bunte Palette
von verschiedenen, selbst angefertigten Werkstücken. Außer österlichen
Geschenkideen wurden Schmuck, Unikate aus Kupfer, Crea-Pop-Lampen
und vieles mehr angeboten.
Gleichzeitig fand eine Ausstellung der Feuerwehren der Samtgemeinde
Hemmoor mit einer Fahrzeug-, Geräte- und Bilderschau statt.

Back- und Schutenfest mit Flohmarkt und Volkstänze
Das 1. Backfest am 26. Juni fand auch bei strahlendem Sonnenschein statt.
Dieses wird bereits seit Jahren zusammen mit der Kulturstiftung „Zement
aus Hemmoor“ organisiert. Das schöne Wetter lockte über 130 Floh-
markthändler und überaus zahlreiche Besucher an, die zum Handeln und
Hökern gekommen waren und am Nachmittag bei Kaffee und frischem
Butterkuchen die Darbietungen der Volkstanzgruppen aus Hammah, Hüll
und Odisheim und natürlich die Hemmoorer Volkstanz- und Trachten-
gruppe erleben konnten.

15 Jahre Shanty-Chor Hemmoor
Beim 2. Backfest am 31. Juli mit einem Shanty-Chor-Treffen hieß das
Motto: „Zement bindet und Musik verbindet“. Anlässlich seines 15-jäh-
rigen Bestehens hatte der Shanty-Chor des Vereins seinen befreundeten
Shanty-Chor aus Lägerdorf eingeladen. Hemmoor hatte in früherer Zeit
bekanntlich eine Zementfabrik, dagegen wird in Lägerdorf auch heute
noch Zement hergestellt. In der Zeit von 14 – 18 Uhr boten die beiden
Chöre ein abwechslungsreiches, maritimes Programm, das von den zahl-
reichen Besuchern bei Kaffee und Butterkuchen mit viel Beifall bedacht
wurde.

Hemmoorer Volkstänzer beim Landestrachtenfest und beim Tag der
Niedersachsen
Am Landestrachtenfest inWinsen / Luhe am 21. und 22.Mai bzw. beimTag
der Niedersachsen inAurich am 2. und 3. Juli nahm die Hemmoorer Volks-
tanz- und Trachtengruppe teil. Sie absolvierten mehrere Auftritte auf ver-
schiedenen Bühnen, nahmen jeweils sonntags an den großen
Trachtenumzügen teil und präsentierten in Aurich zahlreichen Zuschauern
ihre vom LTN anerkannte Tracht bei einer Trachtenvorstellung.
Die Planungen für nächstes Jahr sind bereits in vollem Gange. So reisen
sie u.a. wieder zum Tag der Niedersachsen, der am 14. und 15. Juli 2012
in Duderstadt stattfindet.Vorher wollen sie zum 1. Mal an einem Bundes-
trachtenfest teilnehmen, das vom 1. – 3. Juni in der Residenzstadt Alten-
burg/Thüringen durchgeführt wird.

Heino Grantz

Besteht seit über 15 Jahren, der Shanty-Chor Hemmoor.
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Grundschule Hechthausen

Einblick ins Schulleben

Lehrer, Eltern und Förderer sind sich darin einig, dass zum Lernen
Unterstützung erforderlich ist. Darüber hinaus sollen Kinder auch ler-
nen, für andere da zu sein. Hier ist die aktive Elternschaft ein großes

Vorbild aber auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Engagement hört aber auch nicht bei der eigenen Schule auf.

Lernen braucht Bewegung
Bewegung macht nicht nur Spaß und schafft den Ausgleich zum Lernen,
sondern sie fördert die körperliche, kognitive und psychosoziale Entwick-
lung der Kinder. Deswegen beschafft die Schule seit Jahren aus Förder-
mitteln, durch Mitgliedsbeiträge des Fördervereins „Die Hechties e.V.“ und
aus Spenden die unterschiedlichsten Pausenspiele. Den Kindern steht so in
den Pausen eine große Auswahl von Bewegungsspielzeugen für eine be-
wegte Pausengestaltung zur Verfügung. Ganz aktuell wurden jetzt aus
Mitteln des KSK-Regiofonds für 400 Euro zweckgebunden Spielgeräte be-
schafft. Diese Spende war zweckgebunden für den Aktionsplan "Lernen
braucht Bewegung - Niedersachsen setzt Akzente". Das bewegte Spiel
fördert die Lern- und Leistungsbereitschaft unserer Schulkinder. Gemein-
sames Spielen und Bewegen festigt das Zusammengehörigkeitsgefühl,
stärkt das Selbstvertrauen und sorgt nicht zuletzt für eine bessere Kon-
zentrationsfähigkeit auch im Unterricht.

Leseschatz weckte die Lesefreude
Freudestrahlend nahmen die Hechthausener Grundschüler Anfang April
ihren Leseschatz entgegen. Drei Monate lang konnten sie in den acht
Leseschatzkisten mit jeweils 25 Büchern schmökern, in die Welt der Fan-

tasie eintauchen und spannende Abenteuer erleben. In einer Leseschatz-
karte sammelten die Kinder eifrig und mit wachsender Lesefreude Pira-
tenstempel – denn nur wer zu jedem gelesenen Buch drei Fragen richtig
beantworten konnte, war auch ein „Lesepirat“. Besonders fleißige Leser
wurden in einer Feierstunde vor den Sommerferien geehrt und erhielten als
Anerkennung das Piraten-Lesezeichen. Beim Cuxland-Leseschatz handelt
es sich um ein Leseförderprojekt, bei dem den Schulen bis zu zehn
Bücherkisten mit jeweils 25 Büchern für ein halbes Jahr leihweise zur Ver-
fügung gestellt werden. Es wird durch den Soroptimist International Club
Cuxhaven in Zusammenarbeit mit dem Bücherbus Landkreis Cuxhaven
und der Bibliothek Otterndorf gefördert.
Kurz vor den Ferien wurden dann auch die Schüler geehrt, die beim Lese-
schatz mindestens 16 Bücher gelesen und dies durch die Beantwortung
buchbezogenen Fragen auch nachweisen konnten.

Freude schenken
Wichtig ist es auch, sich für Benachteiligte einzusetzen. So war man sich
auch einig, die Hälfte des von Kindern und Eltern beim Schulfest 2010
eingenommenen Geldes zu spenden. Im Mai 2011 bekam unsere Schule
Besuch von Herrn Smyk und einer Kollegin aus dem Kinderhospiz in Cux-
haven zu einer Spendenübergabe. Kinder, Lehrkräfte und einige Eltern ver-
sammelten sich in der Aula, der Chor sang ein Lied und einige Kinder der
Klasse 2b lasen eine Geschichte vor. Anschließend erzählten uns die bei-
den Mitarbeiter von ihrer Arbeit im Hospiz, stellten einige Bereiche vor
und beantworteten Fragen. Dann übergaben die Klassensprecher der
Klasse 3b den Scheck in Höhe von 700 €. Herr Smyk freute sich sehr und
erzählte, dass das Kinderhospiz schon länger einenWattrollstuhl anschaf-
fen möchte, um kranken Kindern, die in Cuxhaven mit ihren Eltern in der
Ferienwohnung des Kinderhospizes Urlaub machen, einen Besuch imWatt
zu ermöglichen. Dank unserer Spende sei es nun möglich, diesen Rollstuhl
zu kaufen, um noch vielen Kindern eine Freude zu machen.

Nun ist es offiziell
Seit Februar 2011 leitet Frau Alfey die Grundschule Hechthausen. Am
6. Mai 2011 wurde sie im Rahmen einer Feierstunde mit vielen Gästen
offiziell zur Schulleiterin ernannt. Zur Feierstunde sang der neu gegrün-
dete Schulchor und Frau Alfey wurden kleineWillkommenspräsente über-
reicht. Eine Gruppe von Viertklässlern ging in einem lustigen Sketch der
Frage nach, was eine Schulleiterin denn den ganzen Tag so zu machen
habe und zog mit ausdruckvollem Spiel und witzigen Pointen die Lacher
auf ihre Seite.
Die Ernennungsurkunde überreichte dann der Leiter der Cuxhavener
Außenstelle der Landesschulbehörde Lars Mittelstädt. Frau Alfey betonte
in ihrer Antrittsrede, dass die Grundschule Hechthausen schon viele Jahre
sehr fortschrittlich geführt wurde und eine Schule zumWohlfühlen sei.

Eike Elser

Frohe Gesichter sah man, als die Kinder die Bücherkisten
entgegennehmen konnten.
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GymnasiumWarstade

3.Wissenschaftstag am GymnasiumWarstade

Zum dritten Mal führte das GymnasiumWarstade kürzlich einenWis-
senschaftstag durch.Wie bei den ersten beiden Durchgängen stand
die Verbindung von schulischer und universitärer Bildung im Mittel-

punkt des Unterrichtstages. Oberstudiendirektor Rainer Globig hob in sei-
ner Begrüßung die Bedeutung vonWissenschaft und wissenschaftlichem
Arbeiten heraus. Da das Abitur vor allem auch Hochschulzugangsberech-
tigung sei, müssten die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens bei der
Diskussion um Plagiate und abgeschriebene Doktorarbeiten gerade in den
Schulen gelegt werden. Der Ansatz, Hochschullehrer und Akademiker in
die Schule einzuladen, sei gerade für die ländlichen Gymnasien eine gute
Gelegenheit, um für ein Studium zu werben. Die Veranstaltung war von der
Klasse 11c im Rahmen des Seminarfachs mit ihrem Lehrer Hans-Hinrich
Kahrs vorbereitet worden. Mit Christoph Brauer und Till Göhring über-
nahmen denn auch zwei Schüler die Moderation der Veranstaltung.

Der erste Referent, Dr. Reinhard Goltz, Geschäftsführer des Instituts für
Niederdeutsche Sprache in Bremen, stellte die Ergebnisse der Umfrage
zum Niederdeutschen aus dem Jahre 2007 vor. Demnach ist die Zahl der-
jenigen, die „gut“ oder „sehr gut“ Plattdeutsch sprechen, seit der letzten
Umfrage 1984 um mehr als die Hälfte auf etwa 2,6 Millionen Menschen,
rund 14 Prozent, aller Norddeutschen zurückgegangen. Verstehen kann
heutzutage noch jeder Zweite Platt. Insgesamt 41 Fragen waren in 20000
Telefoninterviews für die repräsentative Umfrage gestellt worden.

Dabei fanden die Interviewer vom Institut für Niederdeutsche Sprache
(INS) auch heraus, dass die Mehrzahl der Bevölkerung sehr wohl der Mei-
nung ist, dass Plattdeutsch stärker gefördert werden sollte, vor allem in der
Schule. Abschließend berichtete Dr. Goltz, der auch Sprecher des Bundes-
rates für Niederdeutsch ist, über die allgemeinen Aufgaben des Instituts.
Dazu zählen die Sammlung, Dokumentation und wissenschaftlicheAnalyse
niederdeutscher Sprachzeugnisse, besonders der Gegenwart. Das Institut,
welches von fünf norddeutschen Bundesländern getragen wird, ist dieAus-
kunfts- und Beratungsstelle in allen Fragen niederdeutscher Sprach- und
Kulturpflege, es gibt Veröffentlichungen heraus und führt Veranstaltungen
durch und ist so etwas wie „das plattdeutsche Gedächtnis“. Das INS ist
seit 1973 im Schnoor in Bremen angesiedelt.

Anschließend stellte Stella Bruck vom Gymnasium Warstade Ergebnisse
ihrer Facharbeit vor. Ausgehend von der Umfrage des INS hatte sie über
300 Schüler am Gymnasium Warstade nach den plattdeutschen Sprach-
kenntnissen gefragt. Mehr als 59 % der Warstader Schüler unter 14 Jah-
ren können „gut“ oder „sehr gut“ Plattdeutsch verstehen, während die
älteren Schüler nur zu etwa 44 % entsprechende Angaben machten. Die
Lesekompetenz schätzten nur 33 % der älteren Schüler und 26 % der jün-
geren als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Nur 4 % der jüngeren und 10 % der
Schüler über 14 Jahre gaben an, „gut“ oder „sehr gut“ Plattdeutsch spre-
chen zu können. Der Unterschied zwischen passiver und aktiver Sprach-
fähigkeit bezüglich des Plattdeutschen wurde hier sehr deutlich. Bei der
räumlichen Verteilung fiel auf, dass in den kleineren Orten in der Samtge-
meinde Nordkehdingen oder in der Börde Lamstedt deutlich mehr Platt-
deutsch gesprochen wird als in den größeren Orten wie Cadenberge,
Hemmoor oder Hechthausen.

Prof. Dr. HenningWode von der Universität Kiel stellte am Nachmittag die
Immersionsmethode vor. Bei dieser Methode nach dem Prinzip „Eine Per-
son, eine Sprache“ spricht eine Lehrperson nur in der Fremdsprache Eng-
lisch und hält diese Sprache auch in allen Sachfächern wie Mathematik
oder Sachunterricht durch. Prof.Wode, der in Kiel Anglistik lehrt, hatte in
einem Unterrichtsversuch die frühe Mehrsprachigkeit schon in die Kinder-
tagesstätte in Kiel-Altenholz eingeführt. Für die Kinder war selbstver-
ständlich, dass eine der Erzieherinnen nur Englisch sprach und eine der
Erzieherinnen die Muttersprache Deutsch. In der Grundschule wurde Eng-
lisch mit der Immersionsmethode weitergefördert: Bis auf das Fach

Deutsch wurde der gesamte Unterricht "bilingual" auf Englisch vermit-
telt. Das mündliche Klassengespräch animierte die Kinder zum Sprechen.
Die Kinder waren gezwungen, sich auf das Englische einzustellen und lern-
ten nicht nur den doppeltenWortschatz, sondern konnten sich die Sprache
selbst erarbeiten, um dem Unterricht zu folgen. Dadurch hatten Grund-
schüler in Altenholz bei Kiel in sehr kurzer Zeit so gut Englisch gelernt,
dass sie bei weltweitenVergleichstests Spitzenplätze belegten. Prof.Wode
bezeichnete diese Methode als sehr viel effektivere Vorgehensweise, um
eine Fremdsprache zu lernen. Dadurch würde nicht nur Zeit, sondern auch
Kosten gespart, um die Fremdsprache zu erlernen.

Hans-Hinrich Kahrs berichtete über den Unterrichtsversuch, Plattdeutsch
nach der Immersionsmethode am Gymnasium Warstade in den Sachfä-
chern Erdkunde, Geschichte und Sport der Klasse 5 einzuführen. Der kon-
sequent auf Plattdeutsch durchgeführte Unterricht zwang auch hier die
Schüler, zuzuhören, um die Inhalte zu verstehen. Innerhalb kurzer Zeit war
neben den fachlichen Inhalten das Sprachverständnis für die „Fremdspra-
che“ Niederdeutsch so schnell gewachsen, dass die Schüler alles verste-
hen konnten. Das aktive Sprechen blieb jedoch noch zurück, weil es nicht
besonders gefördert worden war. Bei einem erneuten Versuch mit einer
„Plattdeutschklasse“ sollen die Erfahrungen umgesetzt und die aktive
Sprachkompetenz noch stärker gefördert werden.

Das große Publikum nutzten die Veranstalter auch, um die Sieger und Plat-
zierten des Plattdeutschen Lesewettbewerbs auszuzeichnen. Zusammen
mit den Vertretern der KSKWesermünde-Hadeln konnten Buchpreise und
Urkunden übergeben werden.

Daneben konnte sich das Publikum, Schüler der 10. und 11. Jahrgangs-
stufe, an einer musikalischen Premiere erfreuen.Axid Rain, eine erfolgrei-
che Rockband, die sich aus Schülern des Gymnasiums Warstade
zusammensetzt, die sich schon beim „local hero contest“ bis zur Landes-
ausscheidung durchgesetzt hatte, präsentierte zwei plattdeutsche Rock-
lieder. Möglicherweise gehen diese bei einem plattdeutschen
Bandwettbewerb ins Rennen (www.plattsounds.de). Mit diesem uner-
warteten und ungewohnten „Ohrenschmaus“ wurde ein facettenreicher
Wissenschaftstag am GymnasiumWarstade zum Thema Niederdeutsch in
der Schule beendet

Hans-Hinrich Kahrs

Stella Bruck (Gymnasium Warstade) stellt die Ergebnisse ihrer
Facharbeit vor, hier im Bild mit den beiden Moderatoren
Christoph Brauer und Till Göhring.
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Jugendrotkreuz Hemmoor

Ein Tag im Heidepark

Am 15. Mai 2011 fand im Heidepark Soltau der Tag der Jugendhilfs-
organisationen statt. Hierzu wurden Jugendrotkreuz, Jugend-THW
und Jugendfeuerwehr Hamburg zu vergünstigten Eintrittspreisen in

den Heidepark eingeladen. Aus unserem Landkreis nahm das Jugendrot-
kreuz Hemmoor mit 34 Personen teil.
Früh morgens um 06:30 Uhr begann die Reise in einem schönen Reisebus
in Cadenberge. Danach ging es dann über Hemmoor direkt nach Soltau.
Bei herrlichem Wetter, welches nur von sehr wenig Regen unterbrochen
wurde, kamen wir im Heidepark an.
Nachdem alle Eintrittskarten verteilt waren, wurde ein Gruppenfoto von
allen Mitreisenden gemacht. Danach ging es endlich los und alle stürmten
den Park. Da an diesem Tag nur Besucher da waren, die zum Tag der Ju-
gendhilfsorganisationen kamen, musste man an den Fahrgeschäften nur
kurz anstehen. Dieses nutzten natürlich alle und man fuhr auch mehrmals
mit. Allen hat es sehr viel Spaß gemacht. Gegen 16.00 Uhr trafen wir uns
dann wieder am Bus, um die Heimreise anzutreten. Die Betreuer waren
sehr froh, dass alles ohne Komplikationen abging und dass alle wieder
gesund und munter und ohne Verletzungen nach Hause fahren konnten.
Da alle offensichtlich sehr müde waren, schliefen die meisten im Bus.
Es war wieder einmal ein gelungener Tag für Kinder und Betreuer. Die
Kinder waren sehr begeistert von diesem Tag und wünschten sich, dass
man so etwas gerne wiederholt.

Ferienfahrt nach Einbeck
Auf große Fahrt ging es mit dem Jugendrotkreuz-Ferienservice des Kreis-
verbandes Land Hadeln nach Einbeck.
Am ersten Ferientag der Sommerferien hieß es für 50 Kinder und 10 Be-
treuer aus Hemmoor und weiteren JRK-Gruppen „Einsteigen zur großen
Ferienfreizeit in das Haus des Jugendrotkreuzes nach Einbeck.“
Am Abend kamen die Kinder mit großen Erwartungen an das Programm
im Einbecker Borntal an.
Am nächsten Tag standen die erstenWorkshops auf dem Programm.Man
konnte dort seine kreative Ader beim Filzen oder am Knautschbälle bas-
teln zeigen oder sein Können in Sache Erste Hilfe auffrischen.Wer es span-
nend mochte, begab sich in den Workshop rund um das Thema
Sprechfunken mit anschließender Schnitzeljagd. Nachmittags fuhren dann
alle bei herrlichemWetter zur großen Sommerrodelbahn nach Bodenwer-
der. Hier hatten alle sehr viel Spaß, immerhin ist die Rodelbahn 950 Meter
lang bei einem Höhenunterschied von 60 Metern.

Am Abend erfolgte die Abfahrt zur Nachtwanderung, die vom letzten
Nachtwächter der Stadt Einbeck namens Jan und seinem Team geleitet
wurde. Das Team vom JRK und THW-Jugend Einbeck sorgte für eine tolle
Gruselstunde in den altenWall- und Stadtanlagen.
Der nächste Tag stand voll und ganz im Zeichen von Cowboys und India-
nern, denn es ging zurWesternstadt Pullman City in den Harz. Hier hatten
alle sehr viel Spaß und Vergnügen.
Die Zeit verging wie im Fluge, denn der letzte Tag brach bereits an. Nach
einem ausgiebigen Frühstück ging es dann wieder auf Fahrt in das nie-
dersächsische Bergwerkmuseum nach Lauthental. Dort wurde eine ein-
drucksvolle Führung unter Tage mit einer anschließenden Kahnfahrt im
Erzbergwerkmuseum geboten. Abends gab es ein großes Grillbüfett mit
einer großen Disco als Abschluss. Die Hemmoorer Jugendrotkreuzler wol-
len das Haus des Jugendrotkreuzes auf jeden Fall wieder besuchen, denn
es bietet die Nähe zum Harz mit seinen schönen Ausflugszielen und
natürlich die hervorragende Lage oben auf dem Berg mitten imWald.

Jürgen Lange

Mit großer Mannschaft nahm das Jugendrotkreuz am Tag der
Jugendhilfsorganisationen teil und hatte sichtlich viel Spaß
dabei.
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Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Hemmoor

Spiel und Spaß an der Oste

Obwohl es das Wetter nicht besonders gut mit uns gemeint hat,
waren die Spiele ohne Grenzen ein voller Erfolg. Knapp 40 teilneh-
mende Kinder aus den Jugendfeuerwehren Althemmoor, Hecht-

hausen, Osten, Warstade und Westersode traten in fünf verschiedenen
Wettkämpfen gegeneinander an.
Eigentlich standen die Spiele unter keinem guten Zeichen, denn schon vor
Beginn mussten zahlreiche Vorhaben verworfen werden. Durch das vor-
gegebene Gelände war es leider nicht möglich, die geplantenWettkämpfe
durchzuführen, da sonst ein zu hohesVerletzungsrisiko gegeben war. Ganz
“feuerwehrlike” ging es darum, kurzfristig Alternativen zu finden und sich
den Gegebenheiten anzupassen.
Bei allen Wettkämpfen waren gute Zusammenarbeit, Einsatz aber auch
eine Menge Geschick erforderlich.
Einen kleinen Bericht mit Beschreibung der Spiele gibt es auch auf der
Webseite des Kreisjugendfeuerwehrverbands (www.kjf-cux.de) zu lesen.
Platzierung
Sieger wurde die Gruppe ausAlthemmoor mit insgesamt 3135,5 Punkten.
Auf dem zweiten Platz landete Westersode mit 2970,7 Punkten, Dritter
wurde die gastgebende Gruppe aus Hechthausen mit 2668 Punkten. Den
vierten Platz belegte Warstade (2466 Punkte) und die Gruppe aus Osten
erreichte mit 2047,4 Punkten den fünften Platz.
Dank eines großzügigen Spenders gab es wertvolle Sachpreise für alle
Gruppen. Die Gastgeber hatten Dinge ausgesucht, die für ganze Gruppe
nützlich sind. So gab es auf dem Weg nach Hause dann auch zahlreiche
frohe Gesichter.
Besonderer Dank gilt den unterstützenden Betreuern und Aktiven – nur
durch ihre Mitarbeit und ihr Engagement war die Durchführung dieser
Spiele überhaupt möglich – sei es bei denVorbereitungen im Hintergrund,
der Hilfe vor Ort oder auch beim Abbau.

Und danke natürlich an
Lukas, Nele, André, Arndt, Joshua, Sophie, Janick, Phillipp, Marie-Lena,
Tobias, Hendrik, Martin, Raphael, Cedric, Domenik, Cord, Marvin, Lea,
Hennig, Wenke, Jacky, Lena, Philipp, Julika, Jonas, Roman, Tim, Julian,
Sebastian, Lukas, Steven, Finja, Justin, Marcel, Niko, Dustin, Liska, Joshua,
Nick, Stefan
dafür, dass ihr dabei gewesen seid.

Eike Elser

Trotz widrigenWetters und erschwerter Bedingungen machten
die Teinehmer das Beste aus der Situation.

Oste-Musikanten

Zünftiges Oktoberfest mit Hechthausener Oste-Musikanten

Ein beeindruckendes Orchester: Die Hechthausener Oste-Musikanten.

Die Hechthausener Oste-Musikanten veranstalten am 3. Oktober
2011 zusammen mit dem Gasthaus Golsch ein Oktoberfest. Von
11 bis 14 Uhr findet das zünftig-bayrische Fest in der Ostekrone in

Hechthausen statt. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Für das Konzert, das ganz im Zeichen des Münchener Oktoberfestes steht,
bereiten die Oste-Musikanten unter Leitung von Jürgen Grell ein buntes

Musikprogramm mit traditioneller Blasmusik und zünftiger Stimmungs-
musik vor.
Das Gasthaus Golsch bietet zu dem Konzert ein Brunch-Büfett mit vielen
bayrischen Spezialitäten an. Die Teilnahme am Büfett ist im Eintrittspreis
von 18 € enthalten. Kartenbestellungen nehmen das Gasthaus Golsch,
Telefon (04774) 259, und Jürgen Grell, (04774) 511, entgegen.

Inga Meyer
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Jugendfeuerwehr Westersode

Jugendfeuerwehr Westersode belegt
28. Platz bei Bezirkswettkämpfen

Am 25. und 26. Juni fanden die Bezirkswettkämpfe mit 54 Wett-
kampfgruppen des Bezirks Lüneburg statt. Dazu reisten rund 800
Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Loxstedt im Kreis Cuxhaven

ins Zeltlager. Unter anderen auch die Jugendfeuerwehr aus Westersode,
die sich mit einem hervorragenden sechsten Platz auf den Kreiswett-
kämpfen Anfang Juni in Bülkau qualifiziert hatte. Sie war außerdem die
einzige Jugendfeuerwehr aus demAbschnitt Cuxhaven Ost (Land Hadeln),
die dies geschafft hatte.
Eine Gruppe besteht aus 9 Jugendlichen in einemAlter von 10 bis 18 Jah-
ren. Diese mussten zwei Wettkampfteile möglichst fehlerfrei bewältigen.
Im sogenannten A-Teil müssen die Jugendlichen nach bundesweit ein-
heitlichen Regeln eine Brandbekämpfung präsentieren. Nach der Her-
richtung des Unterflurhydranten müssen zahlreiche Schläuche getragen
werden, um einen Löschangriff aufzubauen. Dabei müssen verschiedene
Hindernisse, wie einWassergraben, eine Leiterwand oder ein Kriechtunnel
überwunden werden. Bei dieser Übung kommt es vor allem auf Team-
work an.
Der B-Teil besteht aus einen 400-Meter-Staffellauf, in dem die Jugendlichen
verschiedene Sonderaufgaben zwischen der Staffelstabübergabe bewälti-
gen müssen. Es muss z.B. ein Schlauch gerollt, Knoten gebunden oder ein
Leinenbeutel über 8 Meter zielgenau geworfen werden, und dies alles in
einer möglichst schnellen Zeit.
DieWettkämpfe fanden an zwei Tagen statt, der Samstag wurde noch ein-
mal zum Üben unter Wettkampfbedingungen genutzt, bevor es Sonntag
dann ernst wurde. Bei sehr schönem Wetter legten die jungen Westerso-
der Brandschützer dann zwei fast perfekte Übungsteile ab. Die Jugendli-
chen erreichten 1384,9 Punkte von 1400 möglichen und sicherten sich
somit den 28. Platz von 54 Wettkampfgruppen. Außerdem reichte diese
Leistung, um drittbeste Jugendfeuerwehr hinter Wollingst rot und Wol-
lingst schwarz aus dem Landkreis Cuxhaven zu werden.
Diese Platzierung war vielmehr, als wir uns je erträumt hatten, sagten die
Jugendfeuerwehrwarte Christian Voltmer und Björn Müller, da unsere Ju-
gendfeuerwehr auch erst seit 4 Jahren bestehe. Deswegen bedanken wir
uns bei allen Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Westersode und der

Wettkampfgruppe, die maßgeblich an diesen tollen Erfolg beteiligt waren.
Nachwuchs gesucht
Bist du zwischen 10 und 16 Jahren, wohnst in Westersode und hast Lust
und Interesse an der Jugendfeuerwehr? Dann bist du bei uns genau rich-
tig und herzlich willkommen! Melde dich einfach bei Christian Voltmer
unter Tel.: 04771/689810.
Natürlich suchen auch alle anderen Jugendfeuerwehren der Samtge-
meinde Hemmoor noch Nachwuchs. Melde dich einfach bei deinem
zuständigen Ortsbrandmeister oder Jugendfeuerwehrwart.

Christian Voltmer

Unter den strengen Augen der Wettkampfrichter müssen auch
die jungen Feuerwehrleute ihre Aufgaben möglichst fehlerfrei
lösen.

Tura Hechthausen

DFB-Mobil bei Tura

Eine Schwierigkeit bei der Jugendarbeit im Sportbereich ist oft, Frei-
willige zu finden, die ehrenamtlich die hohe zeitliche Belastung auf
sich nehmen. Zum Glück gibt es immer noch zahlreiche Menschen,

die ihre Freizeit in den Dienst der Jugendarbeit stellen und so eine wich-
tigen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Erschwerend kommt oft hinzu,
dass die Sportanlagen klein und eigentlich hoffnungslos überbelegt sind.
Gerade in der Winterzeit sind schwer Termine zu vernünftigen Tageszei-
ten zu finden. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen trotzdem etwas
bieten“, so Sven Cohrs von Tura Hechthauen. Um diesem Anspruch ge-
recht zu werden, hat der Trainer der C-Jugend das DFB-Mobil nach Hecht-
hausen eingeladen. Profis zeigten dabei Methoden,Tricks und Kniffe eines
zeitgemäßen Fußballtrainings. Die jugendlichen Spieler und auch seine
Trainerkollegen konnten einige Ideen und Anregungen mitnehmen.

Eike Elser
Durch das interessante Training der geschulten Trainer vom
DFB-Mobil trainierte der Fußballnachwuchs besonders eifrig.
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Kulturmühle Osten

GEMA als Kulturbremse?

Wie alle anderen Vereine, die musikhaltige Veranstaltungen oder
gar Konzerte durchführen, muss auch die Kulturmühle Osten Ab-
gaben an die GEMA entrichten. Die "Gesellschaft für musikali-

sche Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte" sammelt -
so die offizielle Lesart - imAuftrag von Komponisten,Textern und anderen
Urhebern musikalischerWerke bei Veranstaltern die sogenannten GEMA-
Gebühren ein, die nach einem überaus komplizierten und kaum nachvoll-
ziehbaren Schlüssel an die Urheber verteilt werden. Soweit die Theorie,
die für sich betrachtet auch ganz sinnvoll erscheint - schließlich ergibt sich
daraus die Möglichkeit, die Urheber an den von den Veranstaltern erziel-
ten Gewinnen teilhaben zu lassen. Dazu einige Zahlen: Im Jahre 2010 wur-
den 863 Millionen Euro eingenommen, von denen 735,9 Millionen an die
Urheber verteilt wurden. Rund 127 Millionen Euro bleiben als Verwal-
tungskosten bei der GEMA.
In der Praxis ergibt sich für kleine Veranstalter, besonders für Vereine, die
ja in der Regel nicht gewinnorientiert arbeiten, jedoch eine eigene Pro-
blematik. Je nach Vergütungssatz, von denen es über 120 verschiedene
gibt, können die abzuführenden Gebühren um den Faktor 10 und mehr
variieren. Ein Beispiel: Für eine Veranstaltung mit Unterhaltungsmusik mit
Musikern werden bei angenommenen 200 Quadratmetern Raumgröße
und einem Eintrittspreis von 12 Euro 3,5 Prozent des Bruttoumsatzes, je-
doch mindestens 21,80 Euro (Vergütungssatz U-K) fällig. Das gleiche Kon-
zert mit "ernster" Musik wird hingegen mit 215 Euro berechnet. Da die
Entscheidung über die Einstufung in einen Vergütungssatz vom Regiona-
len Büro der GEMA durchgeführt wird, kann ein Veranstalter ohne Kennt-
nis der Vergütungsstruktur in vielen Fällen nicht von einem gegebenen
Kostenfaktor ausgehen, der entsprechend in die Kalkulation eingeht, son-
dern er muss damit rechnen, dass seine Ertragssituation durch zu niedrig
oder zu hoch angesetzte GEMA-Gebühren vollkommen über den Haufen
geworfen wird.
Dies führt in zunehmendem Maße dazu, dass besonders kleinere Vereine
im ländlichem Bereich vor anspruchsvolleren Aufführungen, die auch mit
entsprend höheren Gagen für die Künstler verbunden sind, zurückschrek-
ken, weil das wirtschaftliche Risiko anscheinend nicht kalkulierbar ist. Je
nach Vergütungssatz sind die abzuführenden Gebühren vollkommen un-
abhängig von den Einnahmen - egal, ob 10 oder 100 zahlende Besucher
zu der Veranstaltung erschienen, die GEMA fordert denselben Betrag.
Wenn dieser Trend sich fortsetzt, kann dies dazu führen, dass der Zweck
der GEMA, nämlich die Autoren an den Erfolgen ihrer Werke teilhaben zu

lassen, ins Gegenteil verkehrt wird - die Werke werden schlicht weniger
häufig aufgeführt. Dabei kann man sich - mit entsprechendem Zeitauf-
wand - bereits in der Planung mit den auch im Internet auf der Website
www.gema.de veröffentlichen Gebühren vertraut machen und von vor-
neherein eine gewisse Kalkulationssicherheit, zum Beispiel für die Festle-
gung eventueller Eintrittspreise, erreichen.
Als Konsequenz sollte sich jeder Verein, der GEMA-pflichtige Veranstal-
tungen plant, vor der Aufführung gründlich mit den unterschiedlichenVer-
gütungssätzen beschäftigen - bevor der Antragsvordruck aufgefüllt wird.
Auch wenn dies durch den nahezu undurchdringlichen Vergütungssatz-
dschungel zunächst einen heldenhaften Aufwand erfordert, kann sich
diese Arbeit durch eine einzige Veranstaltung, die dadurch in einen bes-
seren Satz eingestuft wird, lohnen. Und: Fast alle Veranstaltungen, bei
denen Musik in welcher Form auch immer erklingt, sind GEMA-pflichtig.
Informationen dazu findet man auf www.buergergesellschaft.de.

Michael Herrmann

Jede Veranstaltung, bei der musiziert wird, ist GEMA-pflichtig.
Gute Vorbereitung hilft dabei, Kostenfallen zu vermeiden.
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Am 30.April hielt die Landjugend Isensee ihre Jahreshauptversamm-
lung ab. Im Jahresbericht des 1. Vorsitzenden berichtete Björn Rath
insbesondere über das erneut durchgeführte Hobbyfußballturnier

und den eigenen Landjugendball. Außerdem wurde im Herbst 2010 eine
Blumenzwiebelpflanzaktion in Schüttdamm und Isensee organisiert. Die
Ergebnisse in Form der aufgegangenen Blumen konnte man in diesem
Frühjahr erkennen. Leider musste die Fahrt zum Bremer Freimarkt man-
gels ausreichender
Anmeldungen ausfal-
len. Trotzdem soll den
Mitgliedern auch im
neuen Jahr einiges ge-
boten werden. Neben
den traditionellen Ver-
anstaltungen richtet
zum Beispiel die Kreis-
landjugend eineAuto-
rallye aus, an der alle
Mitglieder teilnehmen
können.Weiterhin soll
voraussichtlich im
Herbst ein Sportevent
besucht werden. Kas-
senführer Olaf Hage-
dorn konnte trotz
eines leichten Defizits
von einer stabilen
Kassenlage berichten.
Bei denWahlen wurde
es interessant. Zu-
nächst wurden die

1. Vorsitzende Eva Wilkens, Kassenführer Olaf Hagedorn und Vorstands-
mitglied Matthias Hagedorn wiedergewählt. Der bestehende Vorstand
wurde in weiteren Wahlen erweitert. So wurde zunächst Maren von der
Fecht als stellvertretende Kassenführerin gewählt.Außerdem erklärten sich
Jannes Wilkens und Nicole Sieb nach ihrer Wahl bereit, im Vorstand mit-
zuwirken. Der 1. Vorsitzende Björn Rath zeigte sich beeindruckt von dem
Engagement der Mitglieder. Weiterhin wurden Christian Jürgens, Niclas
Schmidt und Relef Buhrfeind durch die Versammlung zu Kassenprüfern er-
nannt. Im letzten Tagesordnungspunkt wurde noch ein wichtiger Beschluss
gefasst, der vereinsübergreifende Wirkung hat. Und zwar beschloss die
Versammlung, in zehn Bausteine à 50 Euro für die Sanierung des Schieß-
standdaches des Schützenvereins Schüttdamm-Isensee zu investieren.
Am 18.06.2011 veranstaltete die Landjugend Isensee wieder ihr jährliches
Kleinfeldfußballturnier für Hobbymannschaften auf dem Sportplatz in Isen-
see. Auch in diesem Jahr war das Starterfeld mit zehn Mannschaften be-
setzt. Nach der Vorrunde, die in zwei Fünfergruppen ausgespielt wurde,
standen die vier Halbfinalisten fest. Das waren die Mannschaften „FC Bar-
tels“, „Hölle“, „FC Umkreis Osten“ und „SV Vermächtnis“. In den Halb-
finals setzten sich FC Bartels gegen SV Vermächtnis und Hölle gegen FC
Umkreis Osten jeweils mit 3:2 durch. Entsprechend spielten FC Bartels und
Hölle den Turniersieger im Finale aus. In dem bis zum Schlusspfiff span-
nenden Spiel setzte sich FC Bartels knapp mit 2:1 durch und nahm im vier-
ten Austragungsjahr bereits zum dritten Mal den Wanderpokal des
Turniergewinners mit nach Hause. Die weiteren Platzierungen sehen wie
folgt aus: 3. SV Vermächtnis, 4. FC Umkreis Osten, 5. Hütte Monsieur, 6.
OEO, 7. Landjugend Isensee, 8. Das Dreamteam, 9. SpVgg MC-Räucher-
club, 10. DynamoTresen. EineWoche nach dem eigenen Turnier spielte die
Landjugend Isensee bei einem Hobbyfußballturnier inWischhafen mit und
erreichte einen hervorragenden zweiten Platz. Auch hier nahmen zehn
Mannschaften teil.

Eva Wilkens

Landjugend Isensee

Landjugend auch im Fußball erfolgreich

Lebenshilfe Hemmoor

Gemeinsam sind wir stark –
Familienaktionstage im Kinderreich

Der „FC Bartels“ gewann zum dritten
Mal nach 2008 und 2009 das Turnier in
Isensee.

Der Frühling kam mit großen Schritten und die Gartenarbeit rief. So
auch im Außengelände des Kinderreichs und der Krippe der Le-
benshilfe Hemmoor. Durch die außerordentlich große Bereitschaft

des Elternrates und der Eltern, sich für die Einrichtung der Lebenshilfe ein-
zusetzen, konnten im April dieses Jahres gleich mehrere Aktionen zur Ge-
staltung des Außengeländes angepackt werden.
So wurden an einem durch den Elternrat des Kinderreichs initiierten Gar-
tentagAufräumarbeiten imWald durchgeführt, Blumen gepflanzt und vie-
les mehr zur Verschönerung getan.
Weiterhin gab es einen Familien-Garten-Tag in der Pinguin- und der Kuh-
Gruppe, bei dem handwerkliches Geschick gefragt war. Die tatkräftigen
Mütter und Väter begannen mit dem Bau eines „Sommerzimmers“, stell-
ten die „Hunderter-Ecke“ fertig und starteten den Bau einer „Außen-Was-
serwerkstatt“.
Bei soviel körperlichem Einsatz kam das leibliche Wohl natürlich nicht zu
kurz – mittags wurde gemeinsam gegrillt, damit es gestärkt weitergehen
konnte, bis dann am Spätnachmittag der verdiente Feierabend anstand.
Das „Sommerzimmer“ und die „Außenwasserwerkstatt“ wurden bis zu
den Sommerferien durch die Eltern fertiggestellt und mit großer Freude
von den Kindern eingeweiht.

An dieser Stelle sei allen Beteiligten noch einmal herzlich gedankt für ihren
tollen Einsatz. Sonja Buhmann

Genauigkeit vor Schnelligkeit, dann wird der Bau auch
gelingen.

26
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Oldtimerfreunde Westersode und Umgebung

Nächste Oldtimerausstellung Pfingsten 2012

Radsportgruppe Hemmoor

Rettungsdienst mit viel PS und ohne Blaulicht,
einmal anders!

Die Vorbereitungen für die nächste Oldtimerausstellung Pfingsten
2012 laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Am 06. August 2011
wurde in der Wingst der Roggen von den Oldtimerfreunden

Westersode mit einer eigens dafür hergerichteten Pferdemähmaschine mit
Garbenableger gemäht, die Garben von Hand gebunden und anschließend
wurde der Roggen in Hocken gestellt.
Ein Mähbinder, der von einem Lanz Bulldog gezogen wurde, kam ebenso
zum Einsatz und die anwesenden Zuschauer schwelgten in so mancher
Erinnerung an die Beschwerlichkeiten und Anstrengungen, die die Ernte-
arbeit früher so mit sich brachte. Umso mehr erfreuten sich die Gäste an
den liebevoll restaurierten Handwerksgeräten, deren Funktion immer noch
überzeugen kann.
Der nächste Höhepunkt wirft also schon jetzt seine Schatten voraus, denn
am Pfingstsonntag 2012 wird der Roggen mit einer alten Dreschmaschine
gedroschen und es wird vielerlei anderes altes Handwerk zu sehen sein.
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und es gibt in Wester-
sode wieder viel zu entdecken.
An Oldtimern und altem Handwerk Interessierte sind den Oldtimerfreun-
den Westersode stets willkommen. Auskünfte gibt es hierzu bei unserem
Vorsitzenden Jürgen Schütt unter folgender Telefonnummer: 04771-7371.

Helmut Hintze

Für die Älteren noch ein gewohntes Bild, für die Jugend im Zeit-
alter des Mähdreschers kaum Vorstellbar: Getreideernte mit
dem Mähbinder.

Der Rettungsassistent Timo Wiedemann und Thorsten Rehm hatten
aus ihrem anfänglichen „Nur-Mal-so“ Freizeitspaß eine grandiose
Idee….Aber mal ganz von vorn: Neben ihrem doch sehr stressigen

und belastenden Beruf im Rettungsdienst machten die beiden anfangs
kleine Radtouren mit einem Mountainbike, um so einenAusgleich für sich
zu finden.
Nicht nur Leben retten, sondern auch etwas für die eigene Gesundheit
tun! Aus diesem Vorsatz wuchs schnell eine riesige Portion Ehrgeiz und
mit der höheren Geschwindigkeit und den wachsenden Kilometern, kamen
dann die Rennräder hinzu.
Im Gegensatz zu ihren Berufen entstand das Motto: Leistung ohne Druck!
Es fand sich hier eine kleine Radsportgruppe zusammen und so wurde
dann beschlossen, an den Hamburgern Cyclassics Vattenfall, am 21. Au-
gust, mitzufahren.
Um auf sich aufmerksam zu machen, wurden eigens Trikots für diese kleine
Gruppe entworfen und deren Anschaffung vom Deutschen Roten Kreuz,
dem Ärzteverein Land Hadeln und einigen anderen Sponsoren tatkräftig
unterstützt!
Jeder, der Leistung ohne Druck und zeitgleich etwas Gutes für sein Herz tun
möchte, ist herzlich willkommen mitzufahren!
Wir bieten verschiedene Könnerstufen und Radgruppen vom Rennrad über
das Crossbike bis hin zum Mountainbike.
Per E-mail :info@radsport-hemmoor.de oder telefonisch unter:

0176/62491974.
Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren!
Internetauftritt: www.radsport-hemmoor.de

Haben sichtlich Freude am sportiven Radfahren, Radsport-
gruppe Hemmoor.
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Schützenverein Basbeck

König Michael und
Königin Petra

Pünktlich konnte Präsident Rainer Kupke den Abschluss eines gelun-
genen Basbecker Schützenfestes einleiten: Die Proklamation der
neuen Majestäten in der Festhalle Basbeck.

Dabei blickte er auf ein Fest zurück, das ohne Zwischenfälle und Probleme
abgelaufen war. Das Fest und der Ball am Sonnabend waren gut besucht,
ebenso der große Festumzug mit den befreundeten Vereinen am Sonn-
tagmittag. Der Zwischenstopp mit einem kleinen Umtrunk beim Haus der
Pflege auf dem Ziegelkamp hat allen gut gefallen und wird voraussichtlich
im nächsten Jahr wiederholt.
König wurde in diesem Jahr Michael Planting. Ihm zur Seite stehen Rainer
Kupke und Marc Thomsen als 1. und 2. Adjutant. Petra Resenberg ist
Königin. Ihr steht Edeltraud Kupke als 1. Adjutantin zur Seite.
Walter Sahlke und Helga Unglaube bilden das Alterskönigspaar, die
Kinderkönigin heißt Vicky Fonfara, Kinderkönig wurde Florian Tiedemann.
Die Jungschützenkönigin heißt in diesem Jahr Daniela Fonfara.
Auch die (ganz) kleinen haben einen König und eine Königin, nämlich
Marlon Fonfara undAlina Kupke. Beim Leutnantschießen konnte sich Paul-
Hinrich Unglaube die Schärpe erkämpfen.
Die besten Schützen des gesamten Schützenjahres sichern sich den Best-
manntitel. Dieses waren in diesem Jahr Michael Planting und bei den
Damen Birte Kupke.
Den Ausklang eines gelungenen und gut besuchten Festes bildete am
Montagmorgen nach dem fröhlichen Aufräumen das Ermitteln der Mon-
tagskönige – diesmal ohne Gewehr. Diese heißen Sebastian Emshoff und
Renate Böker.

Sandra Thomsen Die neuen Majestäten des Schützenvereins Basbeck.

TSV Osten

Aerobic-Kids erstrahlen in neuem Outfit

Große Freude herrschte bei den Aerobic-Kids
vom TSV Osten, als sie ihre neuen T-Shirts
bekamen. Stolz präsentierten sie das neue

Outfit, gestiftet von der Gothaer Geschäftsstelle
Sven Röndigs, erstmals beim Ostener Fährmarkt.
Beim TSV gibt es aber noch einen weitern Grund
zur Freude: Der Traum von einer eigenen Hüpfburg
ist nun in Erfüllung gegangen. Auf Initiative des
TSV-Vorsitzenden Frank Strohschein haben sich drei
Vereine bereitgefunden, gemeinsam eine Hüpfburg
anzuschaffen. Unterstützt wurden sie dabei von der
Hökerstube e.V., deren Vorsitzende Petra Vogel
einen Scheck über 500 Euro an Frank Strohschein
(TSV Osten), Andrea Szamecki-Buck (Förderverein
Grundschule) und Karl-Heinz Brinkmann (Förder-
gesellschaft zur Erhaltung der Schwebefähre Osten-
Hemmoor) übergab. Seit Juli 2007 konnte die
Hökerstube bereits 16.300,- Euro an gemeinnützige
Einrichtungen und Vereine spenden.

Karl- Heinz Brinkmann
Die TSV-Osten-Aerobic-Kids freuen sich über das neue Outfit, das von Sven Röndigs
(rechts) gesponsert wurde.
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Schützenverein Warstade/ Schützenverein Warstade-Herrlichkeit/ Rauch- und Unterstützungsclub Warstade

Schützen- und Volksfest in Warstade
Trotz Dauerregens ein gelungenes Fest

Beim 15. 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, die

auch nicht durch den Dauerregen beeinträchtigt wurden, erfüllt. Die „Er
und Sie“-Scheibe, bei der nicht nur das Schießen imVordergrund steht, er-
freute sich wieder großer Beliebtheit! Das Fest wurde am Samstag durch
die Vorsitzenden der drei Vereine, Uwe Gehrmann, Peter Meyer und den
stellvertretendenVorsitzenden des Rauch- und Unterstützungsklubs Gerald
Müller, mit dem Abholen des Kinderkönigspaars und der Eröffnung der
Vogelkönigsrunde für jedermann eingeleitet.
Für die Stadt Hemmoor überbrachte Bürgermeister Hans-Wilhelm Saul
die Grüße der Stadt und der Verwaltung. Am Abend spielte zum Festball
im vollbesetzten Saal die Gruppe „Memory`s“ bis in die frühen Morgen-
stunden.
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 13 Fahnenabordnungen, darunter das Bördebanner,
getragen vom Schützenverein Heeßel, zwei Spielmannzügen und einer be-
trächtlichenAnzahl von Gästen und Mitgliedern sollten am Sonntagmittag
die amtierenden Königinnen und Könige vom Rathausplatz abgeholt wer-
den. Der Dauerregen verhinderte dies jedoch, so dass der geplante Umzug
nicht stattfand! Nach kurzer Beratung der Verantwortlichen wurden die
Königsfamilien dann im Mehrgenerationenhaus abgeholt. Allen Teilneh-
mern blieb somit der Regenguss erspart.
Am Sonntagabend wurden nach spannendenWettkämpfen die neuen Ma-
jestäten proklamiert. Diese sind beim Rauch- und UnterstützungsklubWar-

stade e.V. Michael Janzen und die Königin Käte Schulz, die ihren Titel ver-
teidigte. Sie setzen sich gegen Markus Möller und Irene Karsten durch.
Bei Warstade-Herrlichkeit e.V. errangen Wolfgang Lühmann und Margot
Tiedemann vor Maik Tiedemann und Anja Meyer die Königswürde. Das
neue Königspaar bei Warstade e.V. bilden Guido Grüner, der sich mit der
höchstmöglichen Ringzahl den Titel sicherte, und Anja Meißner, die sich
im Stechen gegen Doris Gehrmann durchsetzte. Als Vizekönig wurde ihr
Mann Uwe Gehrmann proklamiert. Das gemeinsame Jungschützenkö-
nigspaar der Schützenvereine wird durch Max Grüner und Melanie Beck-
mann, die ebenfalls ihren Titel verteidigte, gebildet. Sie errangen ihre Titel
gegen Christian Gehrmann und Sophia Patjens. Das Kinderkönigspaar
heißt Lenard Raap, der sich gegen Sebastian Buck durchsetzte, und Kim
Christine Griemsmann. Seniorenkönigin wurde Elfriede Ewert. Beim Arm-
brustschießen setzte sich nach einer spannenden Königsrunde Rene Gehr-
mann durch. Günter Wujek hat zusammen mit Anja Meißner die
Montagskönigswürde bei Warstade e.V. errungen. Die Montagskönigin
beim Rauch- und Unterstützungsklub ist Irene Karsten. FürWarstade-Herr-
lichkeit war Bernd Hinsch 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, die Spendenbereitschaft sowie den
Anwohnern für die Schmückung des Marschwegs.

Wolfgang Lohse

Nachdem der Festumzug wegen Regens ausfallen musste, konnten die Majestäten aber im Trockenen proklamiert werden.
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Kulturkreis Hechthausen

Attraktives Herbstprogramm beim Kulturkreis

Auch in diesem Herbst präsentiert der Kulturkreis Hechthausen
seinem Publikum wieder ein attraktives Programm aus den ver-
schiedensten Bereichen:

Am 16.September geht es los mit der Gruppe Kaktusblüte.
Den Namen Kaktusblüte bescherte ihnen der Evergreen "Mein kleiner grü-
ner Kaktus", aber ihr Repertoire umfasst weit mehr: Karibische Klänge,
schottische Balladen, französische Chansons, Pop-Klassiker, Country-Songs,
plattdeutsche Lieder, darunter viele selbst verfasste Stücke, in denen sie
Alltagsthemen witzig-ironisch verarbeiten. Das Markenzeichen der
Kaktusblüte ist ihr mehrstimmiger Harmoniegesang.

Durch zahlreiche private und öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen in
Buxtehude, Hamburg und in der weiteren Umgebung (von Kiel bis Han-
nover) sowie durch eigene Konzerte hat sich die Gruppe mittlerweile einen
Namen gemacht und bereits drei CDs veröffentlicht. Seit einiger Zeit wird
die Kaktusblüte bei größeren öffentlichen Auftritten immer von dem
Gitarristen Hans-Georg von der Reith begleitet, der auch bei Studio-Auf-
nahmen den Gitarrenpart übernimmt. Im November 2007 stellte die
Gruppe zusammen mit Hans-Georg von der Reith auf der Plattdeutschen
Buchmesse der Carl-Toepfer-Stiftung in Hamburg (Lichtwarksaal) ihre CD
"Plattkonzert" vor.Auch in Hechthausen war der erste Auftritt der Gruppe
ein voller Erfolg. Der Kulturkreis freut sich, seinem Publikum die sehens-
werten Live-Musikerinnen erneut präsentieren zu können.

Mit Gerd Spiekermann ist am 7. Oktober wieder ein alter und beliebter
Gast in Hechthausen. Der beliebte und bekannte plattdeutsche Erzähler
bereitet seinem Publikum mit plattdeutschen Döntjes und Geschichten si-
cherlich wieder großes Vergnügen. Mit Herzblut und großer Wärme plau-
derte der Autor über Ereignisse des Alltages, die jeder so oder so ähnlich
kennt.
Ob er Omas Sparsamkeitsfimmel mit der guten Seife gekonnt auf die
Schippe nimmt, oder von seinem Horror als Kind vor “Omas iiskole Klo”
berichtet, Kindheitserinnerungen wach an die "ungeheizte Slovstuuv"
trefflich nachzeichnet oder über den “UpgewarmtenKroom” vom Sonn-
tag philosophiert:Immer löst er wahre Begeisterungssturm aus, trifft genau
den Punkt, die Zuschauer sind begeistert. Die friedvolle und fröhliche At-
mosphäre, die er schafft mit Hilfe der heimatverbundenen Sprache, macht
ihm großen Spaß und vor allem auch dem Publikum. Spiekermann will die
Leute unterhalten, auch ein bißchen Kabarett, das ist seine Sache, sagt der
Künstler. Und das wird in Hechthausen ganz sicher wieder der Fall sein.

Zum Abschluß des Kulturjahres in Hechthausen gibt es am 19. November
mit Jo Bohnsack -piano blues&boogiewoogie- noch ein HIGHLIGHT. Mit
seinem „teuflischen Rhythmus" verwandelt Bohnsackjeden Saal in einen
Hexenkessel. Seit 30 Jahren gehört er nun zur Szene, der Blues und
Boogie -Woogie Pianist und Sänger, hat bei internationalen Festivals und
Konzerten beste Kritiken für seine musikalischen Qualitäten erhalten. Mit
seinem – für "Jung und Alt" – mitreißenden Entertainment, wie auch mit
seinem jugendlichen Charme, erobert er sich das Publikum. Er absolvierte
unzählige Fernsehauftritte im In- und Ausland, tourte wochenlang mit
B.B. King, gab internationale Konzerte mit seinem langjährigen Freund
Champion Jack Dupree. Auch sein Auftritt auf der Wahlparty in Altona
anlässlich der Wahlen der Hamburger Bürgerschaft 2011 fand enorme
Beachtung.Jo Bohnsack lebt im "Boogie Zentrum" Hamburg, aber sein
Geburtsort und Sommerdomizil ist und bleibt Sylt, wo er mit Auftritten in
der Westerländer Musikmuschel und im Kampener "Dorfkrug" seine
ersten Erfolge feiern konnte. Mit seinem "teuflischen" Rhythmus verwan-
delt Jo Bohnsack jeden Konzertsaal in einen Hexenkessel. Ein Konzert, das
man nicht verpassen sollte.

Uwe Dubbert

Die Damen von der Gruppe „Kaktusblüte“ versprechen einen
stimmungsvollen und abwechselungsreichen Abend.






