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Stadtrundgang
Stolpersteine
CUXHAVEN re ∙ Einen besonderen Stadtrundgang bietet die VHS Cuxhaven am
Dienstag, 30. November, in
der Zeit von 10 bis etwa 13
Uhr. Mit dem Referenten Ralf
Bohlen geht zu den in der
Innenstadt verlegten Stolpersteinen des Künstlers Gunter
Demnig. Mit viel Engagement,
insbesondere junger Menschen, wurden seit 2012 in
Cuxhaven Stolpersteine zum
Gedenken an im Nationalsozialismus ermordete Bürger
der Stadt verlegt. Sie erinnern
an Menschen, die wegen des
Glaubens, einer geistigen
Beeinträchtigung, oder weil
sie sich politisch engagiert
haben, verfolgt, verschleppt
und ermordet wurden. Auf
diesem Rundgang wird über
das Leben und Leid dieser
Menschen gesprochen, um zu
erinnern und nicht zu vergessen. Der Rundgang ist circa
drei Kilometer lang. Es gilt die
3-G-Regel. Weitere Auskünfte
und Anmeldung bei der VHS
unter (04721) 700 70 950.

Zum Zuhören
und Mitsingen
NINDORF re ∙ Der Singkreis
Nindorf lädt am Sonntag, 28.
Nolvember, ab 11 Uhr zum
Adventssingen auf dem Bullenberg ein - zum Zuhören
und Mitsingen. Für das leibliche Wohl sorgt der Mann
oder die Frau am Grill mit
Steak und Bratwurst, Punsch
und Kaltgetränken. Der Besuch der Veranstaltung ist
mit der 2-G-Regel möglich.

„Stinas Reise in die Steinzeit“
manufraktur theater besucht Kitas und Grundschulen
GEESTENSETH re ∙ „Stinas Reise in die Steinzeit“
ist ein Theaterstück für
Kinder, das mit Schauspiel,
Figuren, und Musik spielerisch Entdeckungen aus der
Steinzeit lebendig werden
lässt. In diesem Jahr wird

sind. Die Bilder an den Wänden erzählen spannende
Geschichten über die Tiere
und die Menschen damals.
Stina und Karo probieren
aus, wie in der Steinzeit zu
leben und finden zusammen noch viele interessante

Sophia Hahn (l.) und Billie Barleben sind die Akteurinnen des
Stückes mit der Steinzeit-Reise
Foto: manufraktur
das Kindertheater des manufraktur theaters nicht im
Bahnwaggon gespielt, sondern besucht Kindergärten,
Kitas und Grundschulen
direkt in ihrer Einrichtung.
Die Geschichte: Stina verbringt die Sommerferien
mit ihren Eltern, die Höhlenforscher sind. Sie trifft
auf Karo, mit der sie gemeinsam eine Höhle erkundet. Die Mädchen finden
dort Spuren von Leben, die
schon über 30.000 Jahre alt

Kein Markt, aber...

Treff in Oberndorf am 1. Advent
OBERNDORF re ∙ Den
schönen Weihnachtsmarkt
rund um die Kirche wird es
in diesem Jahr so nicht geben, aber…
Wie bereits berichtet, hat sich
die Interessengemeinschaft
Oberndorfer Vereine (IOV)
auch in diesem Jahr dafür
entschieden, einen Weihnachtsmarkt in der bisher
üblichen und von den Gästen aus nah und fern sehr geschätzten Form wegen Corona nicht durchzuführen. Als
Ersatz haben sich nun doch
erfreulicherweise
einige
Gruppen zusammengefunden, die am 1. Advent einen
über den Ort (Foto: Frisch)
verteilten, kleinen „Adventstreff“ organisieren, dies
auch, damit die 42-jährige
Tradition des Oberndorfer
Weihnachtsmarktes im kleinen Rahmen erhalten bleibt.
An drei Standorten im Ort
wird es, räumlich entbündelt, wieder einige der beliebten Angebote und Leckereien geben. Dabei ist
besonders darauf geachtet,
dass Abstandsregeln und
bisher bekannte Verordnungen durch den dezentra-
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len Charakter des Adventstreffs eingehalten werden
können, was auch und insbesondere der Sicherheit der
Gäste dienen soll.
Das Angebot umfasst folgende Standorte:
• Kombüse 53 Grad Nord
mit Getränken, Glühwein,
Bratwurst und Ochsenaugen (neben dem üblichen
Angebot der Speisekarte) in
der Hauptstraße.
• Schützenverein Oberndorf an seinem Schießstand
mit Getränken Glühwein
und Bratwurst, direkt neben
dem Feuerwehr-Gerätehaus
in Oberndorf.
• Schützenverein Bentwisch, auf der anderen Seite
der Oste, am Schießstand
beim Fährplatz mit dem
bekannten Glühwein, Apfelpunsch, Lumumba, Rumgrog und Bockwurst am
Lagerfeuer.
Die Veranstalter in Oberndorf freuen sich sehr auf
das Wiedersehen mit ihren
Stammgästen und natürlich auf gemütliche Stunden in vorweihnachtlicher
Atmosphäre.

Sachen über das Leben in
der Steinzeit heraus. Als sie
durch einen schmalen Gang
weiter in die Höhle vordringen, machen sie eine ganz
erstaunliche
Entdeckung
und die zuschauenden Kinder helfen den beiden dabei.
Stinas Reise in die Steinzeit
bringt alle zum Staunen
und auf neue Ideen.
Die Vorstellung: „Stinas Reise in die Steinzeit“ wird für
Kinder im Alter von drei
bis zehn Jahren gespielt und

Verkehrsdelikte
im Landkreis
LANDKREIS re ∙ Am gestrigen Dienstag dieser Woche kam es im gesamten
Landkreis zu mehreren Verkehrsdelikten. Gegen 8.10
Uhr kontrollierten Beamte
des
Polizeikommissariats
Geestland einen 48-jährigen
Bremerhavener mit seinem
Kleintransporter auf der A
27 im Bereich Hagen im Bremischen. Bei der Kontrolle
wurde festgestellt, dass der
Mann nicht im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis war.
Gegen 21.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven eine
31-jährige Cuxhavenerin auf
ihrem Kleinkraftrad in der
Jacobistraße in Lüdingworth. Bei der Kontrolle wurde
festgestellt, dass ihr die Fahrerlaubnis bereits im Jahr
2019 entzogen worden war.
Ebenfalls gegen 21.45 Uhr
kontrollierten Beamte des
Polizeikommissariats Hemmoor einen 38-jährigen Hemmoorer mit seinem Wagen
im Bereich der Hauptstraße.
Während der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente
für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum
beim
Fahrzeugführer. Dem Mann
wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 23.15 Uhr
kontrollierten Beamte des
Polizeikommissariats Schiffdorf einen 32-jährigen Bremerhavener mit seinem PKW
in der Hohewurthstraße in
Loxstedt. Auch hier stellten
die Beamten fest, dass der
Mann nicht im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis war.
Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt
und entsprechende Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

richtet sich an Grundschulen,
Kindergärten, Kitas und Familien. Die Vorstellung kann
bis zu zweimal an einem
Vormittag gespielt werden,
sowie nachmittags. Das
Stück wird von zwei Schauspielerinnen dargestellt, die
Technik bringt das Theater
selbst mit und braucht etwa
eine Stunde für den Aufbau.
Es kann in Turnhallen, Bewegungsräumen oder in einer
Pausenhalle gespielt werden;
für die Bühne werden vier
mal vier Meter benötigt.
Die Vorstellungen werden
unter Beachtung der aktuellen Hygienemaßnahmen
durchgeführt. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro pro
Zuschauer für Gruppen ab
zehn Personen. Die Vorstellung dauert rund 50
Minuten.
Ein Wunsch-Termin für
eine Einrichtung kann ab
sofort reserviert werden, es
gibt noch einzelne freie Termine ab sofort bis zum 16.
Dezember. Reservierungen
sind unter (04749) 10 300
60 oder per E-Mail info@
das-letzte-kleinod.de und
www.das-letzte-kleinod.
de/kindertheater möglich.
„Stinas Reise in die Steinzeit“ findet mit freundlicher Förderung der Stiftung Niedersachsen, des
Landschaftsverbands Stade,
Landkreis und Stadt Cuxhaven, der Stiftung der Stadtsparkasse Cuxhaven, Stadt
Cuxhaven und der Weser-Elbe Sparkasse statt.

Sieht einfach aus, ist es aber nicht: auch das Eintauchen in die
Edelkuvertüre ist eine Kunst für sich
Fotos: jt

Industrieprodukte nein
Gutes altes Konditorenhandwerk

Fortsetzung von Seite 1
„Bei uns zählt noch das
gute
alte
Konditorenhandwerk. Wir verzichten
grundsätzlich auf jegliche
Industrieprodukte“, betont
die Konditorin. „Die Puddinge und alle acht Fruchtfüllungen werden noch
selbst gekocht – ob es Apfel
ist oder Kirsche. Rein theoretisch sind unsere Dominosteine auch vegan, wenn
man mal vom Honig der
Bienen im Lebkuchenteig
absieht. Die Konfitüre und

der Zucker sind pflanzlich. Tierische Fette sucht
man vergeblich, weil nur
pflanzliche Fette zum Einsatz kommen.
Bei der Herstellung der
mundgerechten Leckerbissen wurde eines klar: Es
muss gar nicht immer die
große Torte sein. Auch die
kleinen Dominosteine sind
Meisterstücke der Konditorenkunst – deren Herstellung und Vollendung Feinfühligkeit und besondere
Fähigkeiten erfordern.

Die Herstellung eines Dominosteins ist schon feinste Confiserie-Kunst. Das beweisen Konditorin Anna Gansel (vorn) und
Konditormeister Stephan Sawallisch

