


Vertrauen auf bessere Zeiten
Krisen stellen jedoch unser Medienhaus vor enorme Probleme

übergebührlichen Engagement
dazu beitragen, dass wir als Un-
ternehmen weiterhin den Kopf
über Wasser halten können.
Größere Kopfschmerzen berei-

ten uns die fehlenden Zusteller:
Immer weniger Menschen sind
bereit, nachts oder in den Mor-
genstunden die Zeitungen zuzu-
stellen. Bei den Anzeigenblättern
sieht es leider nicht besser aus,
obwohl dieser Job bereits von
Schülerinnen und Schülern ab 13
Jahren ausgeführt werden darf.

An dieser Stelle möchte ich
mich bei allen Zustellerin-
nen und Zustellern sowie

bei unseren Logistikern um Ge-
schäftsführer Frank Steffens be-
danken, die wirklich alles geben
und einen hervorragenden Job
machen. Falls Sie persönlich
selbst einen Nebenjob suchen, ob
als Tageszeitungs- oder Anzeigen-
blattzusteller, freuen wir uns je-
derzeit über Ihre mündliche Be-
werbung. Mit dem Job tun Sie
nicht nur sich und Ihrer Geldbör-
se, sondern auch den Nachbarn
etwas Gutes und leisten gleichzei-
tig einen wichtigen gesellschaftli-
chen Beitrag.
Der größte Dank, liebe Leserin-

nen und Leser, gilt Ihnen dafür,
dass Sie uns in dieser herausfor-
dernden Zeit die Treue halten.
Wir tun uns sehr schwer damit,
die Abo- und Einzelverkaufsprei-
se anpassen zu müssen, aber die
aktuelle Situation lässt uns leider
keine andere Wahl. Mittlerweile
bieten wir deshalb ein recht um-
fangreiches Portfolio an Abo-An-
geboten an, das den persönlichen
Ansprüchen und Bedürfnissen
noch besser gerecht wird. Spre-
chen Sie unseren Leserservice
gerne an. Ich bin mir sehr sicher,
dass wir dort hier für alle eine pas-
sende Lösung finden werden.
Nach diesem herausfordernden

Jahr sollten wir gemeinsam die
Feiertage nutzen, ein wenig abzu-
schalten, auf gute Gedanken zu
kommen und die freie Zeit genie-
ßen. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest, einen ent-
spannten Jahreswechsel und ei-
nen guten Start in das neue Jahr.

Ihr Ralf Drossner
Geschäftsführer der Cuxhaven-Nie-

derelbe Verlagsgesellschaft

jährigen Mitarbeitenden haben
sich in den letzten Jahren beruf-
lich verändert oder sind in den
wohlverdienten Ruhestand ge-
wechselt. Zum Jahresende hat uns
unser junger Redaktionsleiter aus
persönlichen Gründen verlassen,
mit dem wir die redaktionelle Zu-
kunft gestalten wollten.
Und das, obwohl wir mit unse-

ren 35 Wochenstunden bei Ver-
lagsmitarbeitenden und 37,5
Stunden für Redaktionsmitarbei-
tende in einer Fünftagewoche und
30 Tagen Urlaub sicherlich nicht
die schlechtesten Herausforde-
rungen am Arbeitsmarkt bieten.

Glücklicherweise gelingt es uns
bisher noch recht gut, die vakan-
ten Stellen durch kompetentes
Personal nachzubesetzen, aber es
wird immer aufwendiger und dau-
ert länger.
An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitarbeitenden be-
danken, die mit ihrer Treue und
ihrer Loyalität zum Unternehmen
weiter dazu beigetragen haben,
dass wir trotz der großen Heraus-
forderungen relativ gut durch die-
ses Jahr gekommen sind. Ein
herzliches Willkommen an dieser
Stelle an die vielen neuen Mitar-
beitenden und Azubis, die zu uns
ins Unternehmen gekommen sind
und mit uns die Zukunft mitge-
stalten wollen. Ein besonderer
Dank geht an meine Stellvertrete-
rin, Prokuristin Janine Pu-
schmann, und an alle Bereichs-
verantwortlichen, die mit ihrem

Liebe Leserinnen und Leser
der Weihnachtsgrußbrücke,
schon ist das Jahr fast vo-

rüber und es war wieder ein sehr
turbulentes Jahr. Herzlichen
Dank möchte ich an dieser Stelle
unseren zahlreichen Einsendern
von Grußbrückenbeiträgen aus
der ganzen Welt sagen. Ich freue
mich sehr, dass diese Idee unseres
verstorbenen Verlegers Herbert
Huster trotz moderner Medien
über diesen langen Zeitraum im-
mer noch weiterlebt und sich in
unserer Leserschaft großen Inte-
resses erfreut.
Maren Reese-Winne und Jens-

Christian Mangels haben sich
wieder sehr viel Mühe gemacht
und gemeinsam mit Thomas Laat-
zen zwei lesenswerte Grußbrü-
cken-Ausgaben für die Cuxhave-
ner Nachrichten und die Nieder-
elbe-Zeitung „komponiert“, für
die ich mich ebenfalls recht herz-
lich bedanken möchte.
Ich möchte das diesjährige

Grußwort in der Weihnachts-
grußbrücke dafür nutzen, Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, einen
kleinen Einblick in unser Medien-
haus zu gewähren; dass dieses
Jahr weiter herausfordernd blei-
ben wird, war uns allen von An-
fang an klar, aber natürlich hat
niemand damit gerechnet, dass es
nach dieser langen Zeit des Frie-
dens, der eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit war, in Europa
Krieg gibt. Und so müssen wir uns
als Medienhaus irgendwie von ei-
ner Krise in die nächste, jetzt mit
steigenden Energie-, Papier- und
Zustellkosten und -knappheit,
hangeln.

Da wir daran selbst nichts
ändern können, kommt es
für mich auf die Perspekti-

ve und Haltung an, wie man mit
diesen Herausforderungen um-
geht. Angst und negative Gedan-
ken helfen in solchen Situationen
nicht weiter und ich vertraue da-
rauf, dass es irgendwann wieder
bessere Zeiten geben wird. Aber
wann sie kommen und wie sie ge-
nau aussehen, weiß ich natürlich
auch nicht.
Eine große unternehmerische

Herausforderung sind die Mitar-
beiterveränderungen, unter denen
fast alle Mittelstandsunterneh-
men leiden: Einige unserer lang-

Geschäftsführer Ralf Drossner vor
dem Pressehaus der Cuxhaven-Nie-
derelbe Verlagsgesellschaft am
Kaemmererplatz. Foto: Adelmann

Oliver Ebken mit fast 35 Prozent
sowie für die CDU Claus Seebeck
mit circa 41 Prozent. Oliver Lott-
ke vertritt den Südkreis mit den
Gemeinden Hagen, Beverstedt
und Loxstedt, Oliver Ebken die
Stadt Cuxhaven und die Samtge-
meinde Land Hadeln und Claus
Seebeck die Stadt Geestland, die
Gemeinde Wurster Nordseeküste
und die Samtgemeinden Hem-
moor und Börde Lamstedt. Eva
Viehoff ist für die Partei Bünd-
nis90/Die Grünen über die Lan-
desliste gewählt worden.

Zusätzlich ist mit Daniela
Behrens aus Bokel als nie-
dersächsische Ministerin für

Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Gleichstellung gewissermaßen
auch unser Landkreis in der Lan-
desregierung vertreten.
Ich danke an dieser Stelle

nochmals allen Menschen ganz
herzlich, die uns unermüdlich in
der Corona-Lage unterstützen so-
wie sich um die Belange der Ge-
flüchteten aus der Ukraine küm-
mern. Verlieren Sie nicht die Zu-
versicht, mögen die Zeiten auch
noch so schwierig sein!
Im Namen des Landkreises

Cuxhaven, vor allem aber auch
persönlich, wünsche ich Ihnen
ein friedvolles, besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr trotz der widrigen Um-
stände. Machen Sie das Beste da-
raus und freuen Sie sich darauf,
die Berichte aus aller Welt in der
Grußbrücke zu lesen. Alles Gute
für das Jahr 2023, vor allem aber
Gesundheit!
Ich bin dann mal weg …

Ihr Kai-Uwe Bielefeld
Landrat des Landkreises Cuxhaven

Versorgung konnten so erhalten
werden. Aber die Herausforde-
rungen daraus sind groß. Das
Haus schreibt – wie über 80 Pro-
zent aller Krankenhäuser in
Deutschland – rote Zahlen und
muss vorerst weiter finanziell ge-
stützt werden. Kreis und Samtge-
meinde haben die Mittel dafür be-
reitgestellt.
Im Frühjahr wurde das Regio-

nale Medizinische Versorgungs-
zentrum (RVZ) in der Gemeinde
Wurster Nordseeküste mit dem
Standort Nordholz eröffnet. Es ist
das erste von fünf geplanten kom-
munalen Modellprojekten im
Land Niedersachsen. Das Land
hat das Nordholzer Projekt mit
1,3 Millionen Euro unterstützt.
Erfreulicherweise sind dort mitt-
lerweile drei Hausärzte, eine Pra-
xis für Physiotherapie sowie die
Tagespflege des DRK eingezogen.
Für Anfang 2023 ist sogar der
Start eines Cafés geplant. Die Ent-
wicklung soll weitergehen.
Das RVZ ist ein wichtiger

Schritt für die ärztliche Versor-
gung im ländlichen Raum, denn
auf diese Art können Ärzte ge-
wonnen werden, die nicht die
Entscheidung für eine eigene Pra-
xis treffen wollen.

Am 9. Oktober waren die
Wählerinnen und Wähler
aufgerufen, den Nieder-

sächsischen Landtag und einen
neuen Landrat zu wählen. Darauf
bin ich oben schon eingegangen.
Im neugewählten niedersächsi-
schen Landtag sind aus unserem
Landkreis vier Abgeordnete ver-
treten. Die Direktmandate gewan-
nen die SPD-Kandidaten Oliver
Lottke mit etwa 37 Prozent und

„Aber die Grußbrücke geht über diesen Tag hinaus“
Landrat Kai-Uwe Bielefeld ist „dann mal weg“ / Landkreis erreicht „Meilensteine“ bei den Investitionen in Schulsanierungen und -neubauten

fenbarten sich jedoch große Män-
gel an den Geschossdecken. De-
ren Austausch hat den Zeit- und
Kostenplan ziemlich durcheinan-
dergewirbelt. Trotz alledem wird
für Februar 2023 auch hier die
Einweihung ins Auge gefasst.
Der Neubau des Gästehauses

für die Internats-Schülerinnen
und -Schüler der Berufsschule
Cadenberge konnte Ende August
bereits Richtfest feiern. Spätes-
tens ebenfalls im Frühjahr 2023
soll er bezugsfertig sein.
Für die Erweiterung des Gym-

nasiums Warstade ist der Bauer-
richtungsvertrag abgeschlossen
worden und das beauftragte Un-
ternehmen wird in Kürze den
Bauantrag einreichen.

Für die Errichtung eines Er-
satzbaus für die Rundturn-
halle in der Stadt Cuxhaven

konnten alle Planungsleistungen
vergeben werden und die Pla-
nungsbüros arbeiten nun mit
Hochdruck an der Erstellung und
Abstimmung des Vorentwurfes.
Nach wie vor bereiten die stark

ansteigenden Preise für Baustoffe
und Bauleistungen bei der Umset-
zung der Maßnahmen große Sor-
ge und führen zu Verzögerungen.
Ich bin trotzdem zuversichtlich,
dass der eingeschlagene Weg der
Konsolidierung beibehalten wer-
den kann.
Im Verlaufe des Jahres haben

der Landkreis Cuxhaven und die
Samtgemeinde Land Hadeln das
in die Insolvenz gegangene Kran-
kenhaus Land Hadeln in kommu-
nale Trägerschaft zurücküber-
nommen. Etwa 280 Arbeitsplätze
sowie eine gute, patientenorien-
tierte stationäre medizinische

dazu bei, dass Freundschafts- und
Familienbande in aller Welt beste-
hen bleiben. Im Vergleich zum
Beginn der Corona-Pandemie
sind wir jetzt in der glücklichen
Lage, dass wir über mehrere wirk-
same auch an die neue BA 4.5 Va-
riante angepasste Impfstoffe ver-
fügen.
Besondere Zeiten erfordern

auch besondere Ideen: In den
Herbstferien wurde der Bus der
Fahrbücherei des Landkreises
kurzerhand vom mobilen Impf-
team zum Impfbus umgewandelt.
So konnten auch Impfwillige in
Ortschaften, in denen kein regel-
mäßiges Impfangebot vorgehalten
wurde, erreicht werden. Die Co-
rona-Regeln, die wir ja mittlerwei-
le mehr als verinnerlicht haben,
werden uns auch weiterhin be-
gleiten und sollten auch von allen
beherzigt werden.
Neben der Coronakrise erleben

wir die Auswirkungen des Ukrai-
nekrieges. Im März kamen die
ersten Frauen und Kinder zu uns
in den Landkreis Cuxhaven.
Dank einer großen Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung im Zu-
sammenwirken mit Behörden
und Hilfsorganisationen konnte
den Geflüchteten nach den oft-
mals traumatischen Erlebnissen
ein Gefühl des Willkommens und
der Sicherheit vermittelt werden.
Ich danke allen, die sich für diese
Menschen einsetzen, an dieser
Stelle ganz herzlich dafür!

Bei all diesen eher betrübli-
chen Nachrichten gab es je-
doch auch erfreuliche Ent-

wicklungen: Der Landkreis er-
reicht Meilensteine bei seinen In-
vestitionen in die Schulinfrastruk-

Liebe Leserinnen und Leser,
diese traditionelle Grußbrü-
cke der Cuxhavener Nach-

richten und der Niederelbe-Zei-
tung ist die letzte, die von mir als
Landrat des Landkreises Cuxha-
ven kommt. Zum 31. Dezember
werde ich nachmehr als 30 Jahren
Tätigkeit für den Landkreis Cux-
haven, davon seit 19 Jahren als
Hauptverwaltungsbeamter, auf ei-
genen Wunsch in den Ruhestand
gehen.
Am 7. Dezember fand die für mich
letzte Kreistagssitzung statt, im
Anschluss daran die Verabschie-
dung in einem würdigen Rahmen.
Ab dem 1. Januar heißt der

neue Landrat Thorsten Krüger,
bisher Bürgermeister der Stadt
Geestland, der als einziger Bewer-
ber mit rund 68 Prozent Ja- und
32 Prozent Nein-Stimmen ge-
wählt worden ist.
Aber diese Grußbrücke geht

über diesen Tag hinaus, und es
stellt sich die Frage: in was für ei-
ner Zeit leben wir gerade ... Die
Corona-Pandemie noch nicht
vollständig überwunden, da ent-
setzt uns seit Februar 2022 der
russische Angriffskrieg auf die
Ukraine und bringt auch unsere
gewohnten Lebensumstände
durcheinander; mit Menschen,
die von dort auch zu uns fliehen,
politischen und militärischen He-
rausforderungen für Europa, mit
exorbitanten Energiekosten.
In diesen Zeiten der Unsicher-

heit besinnt man sich unwillkür-
lich auf bewährte Dinge. Dazu ge-
hört ganz sicher auch der Kontakt
zu lieben Menschen in nah und
fern. Die Grußbrücke der Cuxha-
ven-Niederelbe Verlagsgesell-
schaft trägt einen großen Teil

tur. Vor einem Jahr hatte ich über
den großen finanziellen und per-
sonellen Aufwand berichtet, mit
denen der Landkreis die techni-
sche und räumliche Infrastruktur
der Liegenschaften in seiner Trä-
gerschaft verbessern will. Seitdem
konnten einige Etappen erreicht
werden. So konnte im Neubau
der Oberschule „Achtern Diek“ in
Dorum die Einweihungsfeier be-
gangen werden. Bis auf kleinere
sich aus der Bauabnahme erge-
bende Nachbesserungen ist der
Bau damit abgeschlossen und die
Schule voll funktionsfähig.
Am Gymnasium Langen wurde

der Neubau bereits bezogen, wäh-
rend der Sanierung des verblei-
benden älteren Gebäudeteils of-

Für Landrat Kai-Uwe Bielefeld sind es
die letzten Diensttage - und das letz-
te Grußwort zur Grußbrücke ...

Foto: Kreis Cuxhaven

Tage des Innehaltens
Schreckliche Ereignisse in der Ukraine überschatten weltweit den Alltag

heit, die uns besonders in der
Weihnachtszeit Kraft und Mut
schenkt, um die bevorstehenden
Aufgaben erfolgreich zu meistern.
Mut schenken und Freude be-

reiten: Dies kann auch die tradi-
tionelle Weihnachtsgrußbrücke
der Cuxhavener Nachrichten und
Niederelbe-Zeitung. Zu erfahren,
wie ehemalige Cuxhavenerinnen
und Cuxhavener an den verschie-
densten Fleckchen Erde leben, ar-
beiten oder die Zeit genießen, gibt
uns allen Kraft und Zuversicht.

Machen Sie es sich gemüt-
lich, vielleicht bei einer
Tasse Tee, lehnen Sie

sich zurück und freuen Sie sich
wieder auf unterhaltsame, span-
nende und sicherlich auch emo-
tionale Geschichten. Dafür danke
ich Ihnen, liebe Verfasserinnen
und Verfasser, und auch den Re-
dakteuren der Cuxhavener Nach-
richten und Niederelbe-Zeitung,
dass es ein solch wunderbares
und traditionelles Format des
Wiedersehens gibt.
Ich wünsche Ihnen nun aber

erst einmal, dass Sie an den be-
vorstehenden Festtagen so richtig
ausspannen können. Möge es Ih-
nen gelingen, dieses Weihnachten
so zu gestalten, dass es Ihnen Mo-
mente der Zufriedenheit und des
Glücks beschert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß

beim Lesen, eine besinnliche
Weihnachtszeit, frohe Festtage
und ein gutes, friedliches, behüte-
tes neues Jahr 2023!
Ihr Uwe Santjer, Oberbürgermeister

der Stadt Cuxhaven

das Leben gekostet hat. Andere
wiederum flüchten seit Wochen
und Monaten aus der Heimat und
lassen alles zurück, was ihnen lieb
ist, um an einem anderen Ort
Schutz und Sicherheit zu finden.
Auch die Stadt Cuxhaven hat be-
reits mit ihren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern ihre gefühlt un-
endliche Hilfsbereitschaft einmal
mehr unter Beweis gestellt.
Auch wenn uns die Corona-

Pandemie in den Jahren zuvor be-
reits Unglaubliches abverlangt
hat, ist Cuxhaven auch 2022 noch
enger zusammengerückt, um ge-
flüchteten Menschen aus der
Ukraine zu helfen und ihnen Ge-
borgenheit zu geben. Geborgen-

Liebe Leserinnen und Leser!
Ich freue mich, Ihnen
auch in diesem Jahr durch

die liebgewonnene Tradition der
Weihnachtsgrußbrücke der Cux-
havener Nachrichten und der
Niederelbe-Zeitung die Grüße der
Stadt Cuxhaven übermitteln zu
können. Mein besonderer Dank
gilt den Initiatoren dieser Gruß-
brücke.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen

geht. Aber für mich hat diese Rou-
tine der Fest- und Feiertage im
Jahreskreislauf etwas Beruhigen-
des. Zu wissen, dass jetzt wieder
die Tage vor der Tür stehen, an
denen wir mit der Familie und
Freunden gemütlich beisammen-
sitzen. Für mich hat dieser Ge-
danke etwas sehr Wohltuendes.
Beim Schreiben dieser Zeilen

frage ich mich aber auch: wo ist
eigentlich die Zeit schon wieder
geblieben? 2022 neigt sich dem
Ende entgegen und das Jahr ist
wie im Fluge vergangen.

Denn es war wieder einiges
los. Trotz aller Widrigkei-
ten und Herausforderun-

gen haben wir viel erreichen kön-
nen für unsere Stadt - für unser
Cuxhaven.
Doch die schrecklichen Ereig-

nisse in der Ukraine überschatten
weltweit das Geschehen. Ein
Krieg, der bereits viele Menschen

Oberbürgermeister
Uwe Santjer vor
dem Wahrzeichen
der Stadt, der Kugel-
bake.
Foto: Stadt Cuxhaven

Weihnachten in der Stadt Cuxhaven. Foto: Reese-Winne



Kein Frühstücksei liegt mehr im Sessel
Ulrike und Jochen Witte haben sich in ihrem Rentnerleben an der Küste gut eingerichtet

biss ihn. Tom verfolgte den jau-
lenden, flüchtenden Hund. Der
Hund geht wohl seitdem jeder
weiteren Katze aus dem Weg.
Die Höhepunkte des Jahres

sind natürlich die Besuche von
Kindern und Enkeln: Dann gibt es
Wüstentouren, Nächte am Lager-
feuer, „Sandboarding“ in den Dü-
nen und Schwimmen im kalten
Atlantik.

Sundowner mit Meerblick
Wir sind mit unserem „Rentner-
dasein“ rundherum zufrieden. Es
ist eine Erleichterung, die Hitze
im Inland nicht mehr ertragen zu
müssen. Auf unseren täglichen
Spaziergängen am Meer treffen
wir alte Freunde und nette Urlau-
ber aus aller Welt. Auch der Sun-
downer mit Meerblick darf nicht
fehlen. Herzliche Grüße an Bär-
bel Brüsewitz, Familie Hoppe,
Wolfgang Tantzscher und alle
Seeleute zu Hause und auf den
Schiffen. Frohe Weihnachten
wünschen euch

Jochen und Ulrike Witte

Ulrike und Jochen Witte, Namibia, E-
Mail ankerplatz@mailbox.org, ge-
nießen das Stadtleben am Meer in
Swakopmund:

So gewöhnen sich Mensch und
Tier an das Stadtleben. Unser
Huhn „Lady Gaga” haben wir
schweren Herzens zu Freunden
auf die Farm gegeben. Seitdem
liegt in meinem Sessel kein Früh-
stücksei mehr. Auch vermissen
wir ihre Gegenwart bei unserem
Sundowner, wenn sie so genüss-
lich ihren Whisky trank.
Unter ihren acht Küken gab es

vier krähende Hähne. Wegen des
Morgenlärms hätten wir bestimmt
großen Ärger mit den Nachbarn
bekommen.
Bei den Katzen, Tom und Jerry,

dauerte es mehr als ein Jahr, bis
sie ganz zaghafte Versuche unter-
nahmen, uns auf unseren Mor-
genspaziergängen, welche sie von
unserem Farmleben her gewohnt
waren, zu begleiten. EinemHund,
der ihnen zu nahe kam, sprang
Jerry auf den Rücken, kratzte und

Besuch von den Enkelkindern. – Das Jahrzehnt-Ereignis: Der Swakopmund
kam bis zum Meer. Alle Kinder hatten schulfrei.

Ulrike und Jo-
chen beim Spa-
ziergang auf der
Promenade.

Links: Panne in der Wüste mit Fachkraft (Katastrophenschutz) als Helfer.
Rechts: Tom und Jerry mit Dackel Polo.

Haus-Huhn „Lady Gaga“ lebt nun
wieder auf dem Land.

Unvergleichliche Ausblicke bieten
die nahen Dünen.

Geocaches schon in 49 US-Staaten aufgespürt
Und nächstes Jahr soll Hawaii als Krönung folgen / Universitätsbewerbung ist ein großes Unterfangen in den USA

noch drei US-Staaten für unser
Geocaching-Ziel. Davon haben
wir New Mexico und Arizona am
Ende der Sommerferien abgehakt.
Eigentlich wollten wir mit unse-
rem Camping-Trailer, den wir
letztes Jahr in Utah stehen lassen
hatten, für zwei Wochen in die
Nationalparks im Südwesten der
USA fahren. Aber zwischen Gym-
nastics und Robotics konnten wir
keine Zeit dafür finden. Letztlich
sind wir kurzerhand Ende August
einfach für fünf Tage nach Den-
ver, Colorado, geflogen.
Dort haben wir uns mit Hanne-

lore getroffen, die wir eingeladen
hatten, ein paar Tage mit uns zu
verbringen, während wir von
Denver über Farmington, New
Mexico, nach Phoenix, Arizona,
fuhren. Unser erster Stop war in
Ouray, Colorado, wo wir bei kla-
rem Sternenhimmel das Baden in
den natürlichen Thermen genos-
sen haben und zu den sehenswer-
ten Wasserfällen im Box Canyon
gewandert sind.

Tipps für den Antelope Canyon
Die Aussichten auf dem Million
Dollar Highway zwischen Ouray
und Durango waren atemberau-
bend. Die Cliff Dwellings imMesa
Verde Nationalpark und das Mo-
nument Valley haben bleibende
Eindrücke bei den Kindern hin-
terlassen. Für uns war es schön,
sie nach 25 Jahren einmal wieder
zu besuchen. Erschreckend war
es allerdings am Lake Powell. Der
Wasserstand ist dort heutzutage
so niedrig, dass frühere Bootram-
pen jetzt hoch im Trockenen lie-
gen.
Tolle Sonnenuntergänge haben

wir am Horseshoe Bend bei Page,
Arizona und am Grand Canyon
gesehen. Höhepunkt unseres
Trips war der Besuch des Antelo-
pe Canyon, in dem wir fantasti-
sche Fotos machen konnten (klei-
ner Geheimtipp, der Antelope Ca-
nyon X ist wunderschön, günsti-
ger und längst nicht so überlaufen
wie der Upper and Lower Antelo-
pe Canyon).
Der letzte US-Staat, in dem wir

jetzt noch einen Geocache finden
müssen, ist Hawaii. Wenn alles
klappt, wollen wir im nächsten

denen wir rumgeschippert sind.
Besonders haben uns die Lower
Reid Falls gefallen, die wir beim
Geocachen hinter demGold Rush
Friedhof in Skagway entdeckt ha-
ben.

„Amazon Go“-Shop lockt
Nach unserer Cruise waren wir
noch ein paar extra Tage in Se-
attle und Umgebung. Wir waren
auf der Space Needle, in Boeing’s
Future of Flight Museum, Chihu-
ly’s Garden and Glass Museum,
beim Pike Place Market und den
Amazon Spheres, und haben es
uns außerdem nicht entgehen las-
sen, im futuristischen „Amazon
Go“-Shop einzukaufen.
VomMount St. Helen im südli-

chen Washington State war es
nicht weit, um in Oregon Geoca-
chen zu gehen. ZumWandern am
Mount Rainier sind wir leider
nicht gekommen. Dort lag Ende
Juni noch überall Schnee und die
Reflection Lakes waren größten-
teils noch zugefroren. Nach unse-
rem Trip im Juni fehlten uns dann

standen einige Wochenendtrips
bei uns im vergangenen Jahr auf
dem Programm: Turnen in Cin-
cinnati, Ohio; Diving in Holland,
Michigan; Robotics in Grand Ra-
pids, Michigan und in Midland,
Michigan sowie Indianapolis, In-
diana.

Viele Team-Aktivitäten
Oliver war außerdem eine Woche
mit Luca in Houston, Texas für
die FIRST Robotics Competition
World Championship, für die sich
Lucas High School Team, Team
503 Frog Force, qualifiziert hatte.
Und Taelyn war im August inzwi-
schen zum dritten Mal in Folge
mit ihrem Team für eine Woche
beim FlipFest Gymnastics Camp
in Crossville, Tennessee.
ImMai ist Olivers Onkel Jürgen

nach langer Krankheit leider ver-
storben, weshalb wir spontan für
das lange Memorial Day-Wo-
chenende Ende Mai nach San
Diego, Kalifornien, zu Hannelore
geflogen sind, um ihr ein wenig
Beistand zu leisten und Abwechs-

Die „Freise-Family“ berichtet aus ih-
rem bewegten Jahr in Novi, Michi-
gan/USA:

Wie schön ist es doch immer, im
trüben November für unseren
Beitrag in der Grußbrücke durch
die Bilder des vergangenen Jahres
zu stöbern und in positiven Erin-
nerungen zu schwelgen. Wir ha-
ben viel gesehen und erlebt; und
in diesem Jahr hatten wir gleich
dreimal Besuch aus Cuxhaven:
Gudrun war sowohl im Januar als
auch im Oktober/November bei
uns, und Marianne kam Ende
September zum ersten Mal seit
zwölf Jahren wieder zu uns nach
Michigan.
Wie jedes Jahr war unser Kalen-

der am Anfang des Jahres voll mit
Turn- und Diving- (Wassersprin-
gen-) Wettkämpfen. Als Gudrun
über den Jahreswechsel zu Be-
such war, konnten wir sie gleich
zu mehreren Turnieren mitneh-
men. Auch Marianne wollte ein-
fach einmal unseren Alltag erle-
ben, als sie hier war.
Luca und Taelyn hatten zwar

keine aktive Wettkampfsaison,
aber Marianne konnte Taelyn
beim Gymnastics zuschauen so-
wie unsere Robotics Team-Mee-
tings und das Swim Season Kick-
off-Meeting erleben. Außerdem
haben wir sie zu verschiedenen
Veranstaltungen wie etwa zur
Homecoming Parade und zum
Homecoming Football Game an
unserer High School mitgenom-
men.

Schule voller Angebote
Sie war sowohl davon überrascht,
wie viel abends und an den Wo-
chenenden an der Schule los ist,
als auch von den Einrichtungen,
die den Schülern zur Verfügung
stehen. Nicht umsonst zählt Novi
jedes Jahr zu den besten Schulbe-
zirken in Michigan.
Sehr beeindruckt hat sie auch

ein FIRST Lego League Robotics
Workshop, den Oliver als Mentor
für mehrere Teams in Detroit ge-
leitet hat. Durch Sport und Robo-
tics kommen wir ziemlich viel
rum, auch in den Offseasons. Ne-
ben einigen Tagestrips für Wett-
kämpfe in der näheren Umgebung

Sommer nach Lucas High School
Graduation dorthin. Luca steckt
derzeit mitten in den Bewerbun-
gen für einen Studienplatz. Das ist
hier in den USA ein sehr zeitin-
tensives Unterfangen. Die ver-
schiedenen Universitäten und
Colleges verlangen verschiedene
Aufsätze zu seinem Charakter
und zu Themen wie seinem ge-
wünschten Studiengang, warum
er gerade an der jeweiligen Schule
studieren will, und, und, und.
Gleiches gilt auch für die Bewer-
bungen für Stipendien. Die könn-
te er gut gebrauchen, um die Stu-
dienkosten, die aktuell bei 25 000
bis 65 000 US-Dollar pro Jahr lie-
gen, bezahlen zu können.

Zwei „Frogs“ in der Familie
Ansonsten dreht sich in unserem
Familienleben weiterhin vieles
(eigentlich alles) um Robotics.
Taelyn hat uns imMai überrascht,
als sie verkündete, dass sie in der
High School auch Robotics ma-
chen wollen würde. Jetzt haben
wir zwei „Frogs“. Luca ist im
zweiten Jahr Leiter für die 18-
köpfige Game Spec Group und
hat sich zum Pit Crew Chief und
Engineering Lead Student heraus-
gemacht. Nebenbei kreiert er Vi-
deos für die Frog Force sowie für
unser altes FIRST Lego League
Team, die Tech Warriors. Mit den
FLL Videotutorials auf seinem
YouTube Channel (6006 Tech
Warriors) verdient er sich inzwi-
schen nebenbei etwas Taschen-
geld. Jetzt fiebern Luca und Tae-
lyn dem Kickoff für die neue
FIRST Robotics Competition Sai-
son am 7. Januar entgegen. Oliver
wird dann auch wieder als Work-
shop-Mentor aushelfen, und ich
plane, die Scouting-Gruppe als
Mentor für Spielstrategie zu un-
terstützen. Hoffentlich klappt es
wieder so gut wie im letzten Jahr
oder sogar besser.
Letztes Jahr hatte die Frog For-

ce ihre beste Saison seit acht Jah-
ren. Daumendrücken heißt es
also für uns, und Euch wünschen
wir ein frohes Fest. Alles Gute,
bleibt gesund und kommt gut ins
neue Jahr!

Silke Riepen und Oliver Freise mit
Luca und Taelyn

lung zu bringen. Zu Beginn der
Sommerferien sind wir nach Se-
attle, Washington, geflogen, von
wo aus wir auf eine Alaska-Kreuz-
fahrt gestartet sind.
Vor acht Jahren hatte Luca von

seinem Patenonkel Maik eine
Geocaching-Münze geschenkt
bekommen, mit derMission, in al-
len 50 Staaten in den USA min-
destens einen Geocache zu finden
und zu loggen. Wir hatten uns da-
mals das Ziel gesetzt, diese Missi-
on bis zum Jahr, in dem Luca von
der High School abgeht (2023) zu
erfüllen, weshalb unsere Urlaube
in den vergangenen Jahren uns
quer durch die ganze USA geführt
haben.

Alaska hat viel zu bieten
Vor diesem Sommer fehlten uns
noch sechs Staaten, einschließ-
lich Alaska, Washington und Ore-
gon. Wie praktisch also, dass es
von Seattle aus zum einen Kreuz-
fahrten durch Alaskas Inside Pas-
sage gibt und es zum anderen
nicht weit nach Oregon ist. Da
konnten wir gleich alles miteinan-
der verbinden. Die Cruise war
traumhaft und sehr viel schöner,
als wir es erwartet hatten.
Auf unseren Landgängen in

Alaska und Kanada haben wir
aber nicht nur Geocaches ge-
sucht. Wir haben Buckelwale auf
einer Whale Watching Tour gese-
hen, waren Hundeschlittenfahren
im Yukon, haben den Yukon-
Fluss auf einer Hängebrücke
überquert, waren Wandern am
Mendenhall Gletscher bei Juneau
und sind auf dem Klondike
Highway von Skagway bis zur
Carcross Desert, der kleinsten
Wüste der Welt, gefahren. Wir ha-
ben unzählige Wasserfälle gese-
hen, nicht nur in den Fjorden, in Gudrun und Silke im herbstlich dekorierten Northville. - Marianne und Oliver beim Sightseeing in Downtown Detroit.Am Mendenhall-Gletscher bei Juneau in Alaska.

Mit Hannelore im Antelope Canyon X.



Mit Tochter Eri-
ka und einer im-
posanten Torte

vor der Kirche an
Alice Lachers 92.

Geburtstag.

milienfest, da versucht jeder-
mann, nach Hause zu kommen,
es wird mehr gefeiert als Weih-
nachten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer

Belegschaft ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute für das
neue Jahr.

Ewald Lacher und Frau

zeugfabrik, beide sind gut ver-
sorgt. Wir wohnen alle nur 15 Mi-
nuten voneinander entfernt und
kommen so oft zusammen. Beide
sind sehr hilfsbereit und kommen
gerne, um Sachen für uns zu ma-
chen.
Morgen, am 24. November, ist

hier in Amerika unser Erntedank-

Aus Kalifornien traf wie in jedem
Jahr der Brief von Ewald Lacher ein:

Kaum zu glauben, dass schon wie-
der ein Jahr dem Ende zugeht.
Meine Frau und ich sind für unser
Alter noch ganz gut beisammen.
Meine Frau Alice wurde im Okto-
ber 92 Jahre alt und ich im Juli 96
Jahre. Wir machen noch alle
Hausarbeiten zusammen und
auch im Garten können wir noch
das meiste verrichten.
Unsere Tochter kommt dann

einmal in der Woche und dann
kaufen beide ein, was dann meis-
tens für die Woche ausreicht. Wir
fahren noch beide unsere Autos,
sonst kommt man hier bei uns nir-
gends hin. Man muss auch weiter-
hin in den Geschäften, bei der
Bank, der Post oder beim Arzt
eine Maske tragen.
Unserer Tochter geht es auch

gut und unser Enkel Shane hat
eine Arbeitsstelle bei einer Flug-

fest, wir sagen Thanksgiving Day,
immer am letzten Donnerstag im
November. Das Traditionsessen
ist dann ein Puter-Braten mit al-
lem drum und dran.
Wir sind dann morgen mit

sechs Personen am Tisch und
meine Frau backt dann den 16-
Pfund-Puter. Ist jedes Jahr ein Fa-

Thanksgiving ist der wichtigste Feiertag
Ehepaar Lacher bewältigt den Alltag noch sehr gut selbstständig und konnte Eiserne Hochzeit feiern

Ehepaar Lacher an seinem 65. Hochzeitstag am 3. Februar 2022 und an Alice Lachers 92. Geburtstag. Zu seinem
96.durfte Ewald Lacher wieder eine von seiner Frau gebackene Schwarzwälder Kirschtorte anschneiden.

Hochzeitszeremonie live ins Netz übertragen
So konnte auch die Verwandtschaft in Übersee dabei sein / Spontanbesuch in Cuxhaven wurde zum großen Wiedersehen / Australien ist ein Land der Extreme

burg verbrachten und Tagesaus-
flüge in die Alpen unternahmen.
Aber wie immer war die Zeit viel
zu kurz und wir mussten bald wie-
der die Koffer packen und zurück
nach Australien fliegen.
Australien ist ein Land der Ex-

treme und wenn wir keine Dürre
und verheerende Buschbrände
mit 45-Grad-Temperaturen erle-
ben, werden es Überschwemmun-
gen sein, die große Teile des Lan-
des zerstören. Janes Cousin, der
in Lismore an der Nordküste von
North South Wales lebt, verlor
sein Haus bei einer verheerenden
Überschwemmung Anfang des
Jahres und muss nun alles wieder
neu aufbauen.

Sämtliche Rekorde geschlagen
Das ganze letzte Jahr war sehr ver-
regnet mit ständigen Unwettern
und verheerenden wochenlangen
Regengüssen. Die ganze australi-
sche Ostküste vom tropischen
Norden bis nach Tasmanien wur-
de davon betroffen. Der Regen,
der bereits im Jahr 2022 gefallen
ist, hat schon jetzt den bisherigen
Regenhöchstwert, der im Jahr
1952 gemessen wurde, weit über-
schritten und das Jahr ist noch
nicht zu Ende. Zurzeit sind große
Teile des Landesinneren in unse-
rem Bundesstaat überflutet und
viele Kleinstädte, die entlang der
Flussverläufe liegen, verwüstet.
Weite Landesteile werden noch
wochenlang von der Außenwelt
abgeschnitten bleiben.
Bisher haben wir die verhee-

renden Regenfälle hier in Sydney
weitgehend gut überlebt, mussten
aber Sandsäcke um unsere Türen
legen, um sicherzustellen, dass
das Wasser nicht in unser Haus
gelangt. Diese Woche ist die Son-
ne zum ersten Mal seit Wochen
zurückgekehrt und wir hoffen,
dass dieser Sommer normaler
wird und den Boden langsam aber
sicher wieder austrocknet.
Das sind unsere Neuigkeiten

aus dem fernen Australien. Wir
wünschen Euch allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.
Eure Australier Torsten und Jane mit

Familie

nen Flug nach Deutschland zu
buchen. Wir konnten sehr kurz-
fristig einen Flug buchen und ka-
men Anfang Juni in Cuxhaven an.
Dies war eine wundervolle Zeit,
nachdem wir die Familie vierein-
halb Jahre lang nicht sehen konn-
ten, was natürlich viel zu lange
war. Wir verbrachten drei wun-
dervolle Wochen mit meinen El-
tern, Bruder und Partner sowie al-
ten Freunden. Sind es wirklich
schon 36 Jahre her, seit ich ausge-
wandert bin?
Cuxhaven präsentierte sich von

der besten Seite mit viel Sonnen-
schein und sehr angenehmen
Temperaturen. Wir sind mit mei-
nen Eltern für eine Woche nach
Österreich gefahren, wo wir eine
schöne erholsame Zeit in Salz-

schult. Beide werden die gleiche
Schule besuchen. Leila zählt jetzt
schon die Tage, bis sie in die gro-
ße Schule gehen darf.

Überraschung zu Ostern
Über die Osterfeiertage erkrankte
unsere ganze Familie während ei-
nes Kurzurlaubs mit den Enkel-
kindern an Covid und musste
nach nur zwei Tagen aus dem Ur-
laub wieder zurückkehren.
Glücklicherweise erholten wir
uns alle sehr schnell ohne große
Komplikationen, denn wir waren
ja auch alle geimpft.
Da wir unsere für Mai 2020 ge-

planten Europaferien aufgrund
von Covid hatten absagen müs-
sen, fragten wir uns, ob dies nun
ein guter Zeitpunkt wäre, um ei-

sich schon sehr darauf, ein tradi-
tionelles deutsches „kaltes“ Weih-
nachten feiern zu können und die
Weihnachtsmärkte in Cuxhaven,
Hamburg und Lübeck zu besu-
chen. Mit etwas Glück wird es ja
vielleicht auch etwas Schnee ge-
ben.
Unser ältester Enkel Lukas, der

im Juli sechs Jahre alt geworden
ist, ist Ende Januar dieses Jahres
in die Schule gekommen, was ihm
noch sehr viel Spaß macht. Leider
verpassten wir seinen ersten
Schultag als Großeltern, aber wir
wurden stattdessen von seiner
Tante und Urgroßmutter vertre-
ten.
Leila, unsere vierjährige Enke-

lin, wird Anfang nächsten Jahres
in die Vorbereitungsschule einge-

Amelia und Adrian verbrachten
ihre Flitterwochen in Tasmanien,
denn es war immer noch zu be-
schwerlich, einen Urlaub in Über-
see anzutreten. Inzwischen haben
sie einen längeren Urlaub ge-
bucht, um die Familie in Europa
und Indien zu besuchen. Sie wer-
den drei Wochen in Holland,
Deutschland und Italien verbrin-
gen, bevor sie nach Chennai in In-
dien reisen, wo Adrians Großel-
tern leben und sie planen, Teile
Nordindiens zu besuchen.
Amelia freut sich natürlich sehr

darauf, Zeit mit ihrer Cousine
Franzi in Hamburg und Jannes
und Kianna in Cuxhaven zu ver-
bringen. Sie werden die Weih-
nachtszeit mit meinen Eltern in
Altenwalde verbringen. Sie freuen

Auch in diesem Jahr sendet Torsten
Meier gerne ein paar Grüße aus
Sydney in die alte Heimat:

Das letzte Jahr verging wieder ein-
mal wie im Flug und das Weih-
nachtsfest steht kurz vor der Tür.
Zu Beginn des Jahres war Corona
in Australien immer noch ein hei-
ßes Thema mit weitreichenden
Beschränkungen des täglichen
Lebens. Australiens Grenzen zum
Ausland waren immer noch ge-
schlossen und wurden erst gegen
Ende Februar für den Tourismus
wieder geöffnet.
Im November bin ich zum ers-

ten Mal wieder einmal die Woche
ins Büro zur Arbeit zurückge-
kehrt, nachdem ich die letzten
zweieinhalb Jahre vollzeitlich von
meinem Homeoffice aus gearbei-
tet hatte. So schön es ist, von zu
Hause aus arbeiten zu können, ist
es doch aber wieder schön, unter
die Leute zu kommen.
Unsere Tochter Amelia hatte

ihre Hochzeit für den 19. Februar
geplant und die Hochzeitsvorbe-
reitungen gingen im Januar auf
Hochtouren. Im Januar fanden
wir heraus, dass es keine Be-
schränkungen mehr für die An-
zahl der Gäste gab, die an den Fei-
erlichkeiten teilnehmen durften.
Leider wurde die australische
Grenze erst am 21. Februar, zwei
Tage nach dem Hochzeitsdatum,
wieder geöffnet. Dies bedeutete,
dass keine Familienmitglieder aus
Übersee an der Hochzeit teilneh-
men konnten. Der besondere Tag
verlief ansonsten wie geplant und
keiner der Gäste erkrankte in den
Tagen nach der Hochzeit an Co-
rona.

Wirklich der Höhepunkt
Wir konnten eine Live-Übertra-
gung der kirchlichen Zeremonie
einrichten, sodass unsere Famili-
en in Deutschland, Holland,
Großbritannien, den Vereinigten
Staaten, Indien und Dubai die
Feierlichkeiten verfolgen konn-
ten. Es war der Höhepunkt des
Jahres für uns als Familie, beson-
ders nach dem, was wir alle in den
letzten zwei Jahren durchgemacht
haben.

Tochter Amelia und Adrian durften zwar in großer Runde feiern, aber die Grenzen waren für Ausländer gerde eben noch nicht geöffnet.

Braut Amelia mit Neffe Lukas und Nichte Leila. Glückliche Brauteltern Torsten und Jane Meier. Torsten mit seinen Eltern beim Spaziergang in der Grimmershörnbucht.



Etwas Siesta und viel Fiesta
... und ein bisschen Studium natürlich auch: So lebt es sich als Bachelor-Studentin in Girona

hause. Abschließend danke ich
hiermit auch meinen Eltern für
eure unbeschreibliche Unterstüt-
zung und drücke euch aus der
Ferne.
Zusammenfassend kann ich sa-

gen, dass ich ein Auslandssemes-
ter in Girona sehr empfehlen
kann und es eine einzigartige Er-
fahrung ist. Abseits davon kann
ich Ihnen Girona auch wärmstens
als Urlaubsort ans Herz legen, nur
40 Minuten von Barcelona hat
diese Stadt viele Highlights zu
bieten - ein richtiger Insidertipp.
Somit sende ich viele Sonnen-

strahlen in meine Heimat und lie-
be Grüße aus Spanien nach Cuxi.
Allen ein erfolgreiches und vor al-
lem gesundes 2023 mit vielen
schönen Ereignissen.

Janne Ottmüller

in Berlin ist. In unserer WG ver-
anstalten wir regelmäßig interna-
tionale Abendessen mit vielen
verschiedenen Nationalitäten und
deren Spezialitäten aus den jewei-
ligen Ländern. Dieser kulturelle
Austausch, das Lernen über ande-
re Lebensarten macht mir beson-
ders viel Freude. Das Leben in
Spanien und gerade in Girona ist
sehr entschleunigend und ab-
wechslungsreich.
Auch, wenn ich mich an die

Siesta-Zeiten nicht gewöhnen
werde, kann ich mich an das Wet-
ter umso mehr gewöhnen. Gleich-
zeitig freue ich mich aber auch
wieder auf mein Leben in Berlin
und ganz besonders auf Omas
Rotkohl!
Denn egal, wo ich auf der Welt

bin, Deutschland bleibt mein Zu-

Spanien und knüpfe neue interna-
tionale Freundschaften aus ganz
Europa. Nur deswegen ist der
Aufenthalt bereits ein voller Er-
folg und ich werde davon noch in
30 Jahren erzählen. Ich lerne die
spanische Kultur (wie z.B. Men-
schentürme) besser kennen, lasse
mir Paella und Patatas Bravas
schmecken und verbessere mein
Spanisch sogar hier, in Katalo-
nien. Die Katalanen sind zu Be-
ginn zwar etwas kühl, aber damit
kennen wir Norddeutschen uns ja
aus ...

Erfrischender Kontrast
In der Universität belege ich Kur-
se wie Social Media und PR, Spa-
nisch, Tourismus und sogar Fran-
zösisch, was mir eine Menge
Freude bereitet und ein erfri-
schender Kontrast zu meinem
mathematischen BWL-Studium

Janne Ottmüller sagt: „Feliz navidad
y feliz año nuevo“:

Weihnachtliche Grüße aus Giro-
na an alle Freunde, Bekannte und
alle Leser dieser Grußbrücke!
Hier in Spanien verbringe ich
mein Auslandssemester im Rah-
men meines Bachelorstudiums.
Es ist immer wieder eine He-

rausforderung, im Ausland zu le-
ben und sich selbst ein neues,
temporäres Leben in einem frem-
den Land mit neuer Sprache auf-
zubauen. Doch genau das ist es,
was das Leben ausmacht - sich
selbst vor neue Herausforderun-
gen zu stellen.
So tat ich dies im August 2022.

Eine Mischung aus etwas Siesta
und viel Fiesta beschreibt meine
Zeit hier sehr gut. Neben interes-
santem Unterricht in der schönen
Universitat de Girona bereise ich

Das Austauschsemester gibt Janne Ottmüller viele Möglichkeiten, die Gesichter und Traditionen Spaniens kennenzulernen.

„Straße der Deutschen“ (l.). Janne legt allen Reiselustigen auch die Gegend
um die Stadt Girona sehr ans Herz.

Der Kontrast zwischen Kultur und internationalen Treffen macht diese Zeit
unvergesslich.

Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG • Kaemmererplatz 2 • 27472 Cuxhaven

Das Team der Mediaberatung
wünscht seinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern
ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr und
dankt ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Jacqueline
Eichholz

Aline
de Buhr

Wiebke
Jordemann

Chiara
Böwing

Thorsten
Wischnewski

Nico
Beckmann

Lars
Duderstadt

Ulrike
von Holten

LUTZ MEYER-SAKRENZ Inhaber

mobil 0170 5475252 / 04721 365 12

PARKETT u. DIELEN / BODENBELÄGE

cuxhavener-fussbodenbau.de
cuxfussbodenbau@ewetel.net

Gorch-Fock-Str. 24 b
27472 Cuxhaven

WÜNSCHT ALLEN PARTNERN, KUNDEN

UND FREUNDEN EIN FROHES WEIHNACHTSFEST

UND EIN ERFOLGREICHES 2023.

Wir wünschen unseren Besuchern
schöne Weihnachten!

- Avatar: The Way of Water
- Oskars Kleid

- Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch
Berliner Philharmoniker Silvesterkonzert 31.12.2022 17.00 Uhr

André Rieu in Dublin 08.01.2023

Bali

Center
Kino

Holstenstraße 5 • 27472 Cuxhaven • Tel. 04721-37459 • www.kino-cuxhaven.de

Wir sagen Danke für eine erfolgreiche
erste Saison und wünschen unseren
Mitgliedern, Unterstützern, Helfern,

Sponsoren und Fans Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.

ONE TEAM ONE DREAM
Northstars Cuxhaven e.V.



Reiseträume von früher werden Wirklichkeit
Abenteuertrip auf die Malediven: Tauchen mit bis zu 30 Manta-Rochen auf einmal / Kontrastprogramm in der Wüste: Eiskalte Frostnächte

Aussicht. Mittlerweile bin ich seit
sechs Monaten im neuen Job und
in neuer Wohnung und super
glücklich. Familienzuwachs gab
es auch, mein Kater Schrödinger,
ein geretteter Straßenkater, ist
nun der Boss und ich nur noch
der Mitbewohner.
Im Sommer ist es hier immer et-

was ruhiger, wer kann, verbringt
den Sommer in kühleren Ländern
und während der Sommerferien
ist Dubai merklich leerer. So war
auch ich im Sommer in Cux und
war wieder im Kreidesee tauchen.
Mit diesem Tauchgang habe ich
dann die Brevertierung Master
Scuba Diver erreicht, die höchste
Zertifizierung für Hobbytaucher.
Ich überlege schon länger, wel-
ches der nächste Schritt in meiner
Tauchkarriere sein soll, ich den-
ke, ich werde mich im Bereich
Riffkonservierung und Umwelt-
schutz weiterbilden. Für das Fi-
sche zählen bin ich ja als tauchen-
der Buchhalter prädestiniert.

Begegnung mit Walhaien
Da man in der Sommerhitze hier
doch etwas eingeschränkt ist was
Aktivitäten im Freien angeht, war
ich die letzten Wochenenden fast
immer tauchen. Bei einem Tauch-
gang entlang der Steilküste des
Oman haben wir tatsächlich zwei
Walhaie hautnah erlebt, das ist
schon etwas Besonderes in der
Gegend und war beeindruckend.
Gefährlich ist diese Hai-Art für
Menschen nicht, sie fressen ledig-
lich Krill und kleine Fische. Bei
einer Länge von bis zu zehn Me-
tern möchte man aber auch nicht
aus Versehen eine Schwanzflosse
abbekommen.
Mit kühlerem Wetter beginnt

nun die Offroad-Saison und die
ersten großen Events stehen an.
Davon berichte ich dann im
nächsten Jahr. Ich wünsche
Euch/Ihnen ein schönes Weih-
nachtsfest und ein frohes 2023.

Johanna Kaehler

künste sehr unterhaltsam. Dieses
kleine Lehmhaus-Hotel war wirk-
lich ein besonderes Erlebnis, ge-
mütlich, aber auch eng und
schmal, dafür mit einer tollen
Dachterrasse.

Natürliche Pools
Am nächsten Tag ging es dann
weiter zu einer Wadi-Wanderung.
Wadis sind ausgetrocknete Fluss-
betten bzw. Canyons. Und da es
im Oman wesentlich öfter regnet
als in den Emiraten, führen die
meisten auch das ganze Jahr über
Wasser. Der Trip war im April
und es war schon recht heiß und
während wir durch das trockene
Flachland Richtung Berge fuhren,
meinten meine Freunde, dass sie
sich beim besten Willen nicht vor-
stellen können, dass hier irgend-
wo Wasser ist.
Keine Stunde später haben wir

den ersten natürlichen Pool
durchschwommen auf unseren
Wanderungen entlang der Pools
und Wasserläufe bis hin zu einem
kleinen Wasserfall (Foto). Dieser
Trip wird mir noch lange in Erin-
nerung bleiben, ich freue mich im-
mer, meine Erfahrungen hier mit
Freunden zu teilen und ihnen die
arabische Welt etwas näher zu
bringen. Außerdem hatten wir
einfach verdammt viel Spaß.
Im Juni gab es dann eine große

Veränderung in meinem Leben.
Schon länger war ich nicht mehr
glücklich mit meinem Job bei der
Schule. Wie gerufen kam dann
Ende Mai eine Anfrage über die
Plattform LinkedIn und innerhalb
von fünf Tagen hatte ich einen
neuen Job. Ich arbeite nun für
eine Marketingfirma, bzw. mitt-
lerweile sind es vier Firmen im
Bereich Online-Marketing und
meine Kollegin und ich händeln
die Firmen quasi alleine.
Umgezogen bin ich nun auch,

an das andere Ende der Stadt, nun
kann ich zum Büro laufen und
wohne in toller Lage mit super

Wärmflasche (ich trage eigentlich
immer eine mit mir herum, wenn
das Thermometer unter 20 Grad
anzeigt), super warmem Schlaf-
sack und dicker Kleidung gefro-
ren. Im Auto zu schlafen war auch
keine Alternative, denn meine
Heizung funktioniert nicht. Wer
hätte auch gedacht, dass ich je-
mals in der Wüste eine Heizung
brauche. Zu allem Überfluss ist
dann auch noch mein Camping-
bett zusammengebrochen.
Mit dem Minimum an Schlaf

haben wir vier dann die Strecke
quer durch und über die Dünen in
Angriff genommen. Es war extrem
anspruchsvoll, das Terrain war
sehr schwierig zu fahren und erst
nach zehn Stunden mit diversen
Unterbrechungen durch Stecken-
bleiben etc. haben wir müde, aber
glücklich das Camp erreicht.
Manchmal frage ich mich, wa-

rum ich mir solche Strapazen an-
tue und nicht wie andere Leute
mein Wochenende am Strand
oder Pool verbringe. Aber der ge-
meinsame Abend nach überstan-
denem Abenteuer und das Ge-
fühl, etwas gemeistert zu haben,
sind jede Strapaze wert. Am Ende
haben wir tatsächlich den 3. Platz
von 21 teilnehmenden Teams er-
reicht. In diesem Jahr habe ich die
Seiten gewechselt und bin im Or-
ganisationsteam, wir sind schon
fleißig am Organisieren, damit die
Challenge auch 2023 wieder ein
toller Erfolg wird.

Landschaft statt Stadtleben
Im April kam eine sehr gute
Freundin mit ihrem Freund aus
Deutschland zu Besuch und Gott
sei Dank sind beide keine Stadt-
menschen. Zwar lebe ich in Du-
bai und finde die Stadt wirklich
toll, aber wo man gut Cocktails
trinken kann, hippe Klamotten
kauft oder welche Nachtclubs
sich lohnen, weiß ich leider auch
nicht. Aber ich weiß, wo man
Abenteuer erlebt und so sind wir
zu dritt mit dem Auto in den
Oman gefahren.
Das erste kleine Abenteuer hat-

ten wir schon auf der omanischen
Seite der Grenze, als der Bank-
Automat eine Kreditkarte ver-
schluckt hat. Die Omanis sind
sehr nett und hilfsbereit, aber
nach einer Stunde mussten wir
die Karte aufgeben. Gott sei Dank
hat der kleine Zwischenfall der
guten Laune keinen Abbruch ge-
tan. Die Nacht haben wir in ei-
nem Lehmhotel in einer traditio-
nellen Altstadt verbracht. Der
Weg dorthin war ebenfalls aben-
teuerlich, denn die Straßen einer
arabischen Altstadt sind sehr
klein und verwinkelt und mein
Auto ist sehr groß. Es war Zenti-
meterarbeit, mit dem Auto unsere
Unterkunft zu erreichen, aber es
hat sich gelohnt. Auch die Oma-
nis fanden unsere Manövrier-

mern hinterhergefahren, um
eventuell liegen gebliebenen Fah-
rern zu helfen. Auch diese Woche
war nicht gerade ein Erholungsur-
laub, aufstehen um 5 Uhr mor-
gens, den ganzen Tag fahren und
Hilfe leisten und mit Sonnenun-
tergang zurück ins Rallye Camp.
Aber auch das macht riesigen
Spaß, besonders mit einem tollen
Team.
Ein weiteres Highlight war die

alljährliche GPS-Challenge mit
meinem Frauenteam. Auch dieses
Event findet in Liwa, dem Mekka
der Offroadszene, statt. Aufgabe
der teilnehmenden Teams ist es,
an zwei Tagen bestimmte GPS-
Koordinaten zu erreichen und da-
bei aber möglichst wenige Kilo-
meter zurückzulegen. Das war
dieses Mal wirklich eine Heraus-
forderung. Zunächst war es das
kältesteWochenende, das ich hier
je erlebt habe und der Plan war
zwei Tage Camping.

Hotel war keine Alternative
Liwa ist drei Autostunden von
Dubai entfernt und Hotels sind
auch keine wirkliche Alternative.
Ich schlafe immer draußen ohne
Zelt und unter freiem Himmel auf
meinem Campingbett. Es war an
beiden Tagen nachts um 0 Grad,
dazu eisiger Wind. Ich habe trotz

ge waren 25 bis 40 Meter tief und
oftmals hatten wir es mit starken
Strömungsverhältnissen zu tun.
Dementsprechend erschöpft war
ich nach dem Tauchen, bin aber
abends oft mit meinem Zimmer-
nachbarn losgezogen, um die In-
sel zu erkunden.
Ich glaube, wir hatten nach der

einen Woche auch alle Restau-
rants der Insel durch. Es war eine
herrliche Woche und eine tolle
Erfahrung für mich persönlich,
nicht nur ist ein Traum in Erfül-
lung gegangen, es war auch mein
erster Solotrip. Und erstaunli-
cherweise habe ich mich nicht
eine Sekunde alleine oder über-
fordert gefühlt, im Gegenteil. Ich
war offen für neue Erfahrungen
und Begegnungen und werde jetzt
definitiv vermehrt alleine reisen.
Gerade als Taucher findet man
sofort Anschluss, spätestens nach
dem ersten gemeinsamen Tauch-
gang hat man neue Freunde ge-
funden.
Ich war natürlich nicht nur un-

ter Wasser unterwegs, sondern
auch wieder in der Wüste. Die
Highlights waren wie im letzten
Jahr die internationale Rallye in
Liwa, in den größten Dünen, die
wir hier so haben. Fünf Tage wa-
ren wir im Einsatz und sind als
Sweep-Team den Rallye-Teilneh-

„Es ist wieder viel passiert in Dubai
2022, ich hatte ein wirklich tolles
Jahr“, beginnt Johanna Kaehler ihren
diesjährigen Beitrag:

Vor genau einem Jahr, an Weih-
nachten 2021, ging ein lang ge-
hegter Traum endlich in Erfül-
lung. Ein (Tauch-)Urlaub auf den
Malediven. Als Teenager habe ich
oft über den TUI-Reisekatalogen
gesessen und mich an weiße
Sandstrände mit kristallklarem
Wasser geträumt. Leider standen
exotische Fernreisen bei Familie
Engler (mein Mädchenname)
nicht so hoch im Kurs und ich
höre noch meine Eltern sagen:
„Das sieht eh nie so toll aus wie
auf den Fotos.“ Tja, was soll ich
sagen: Es sieht genau so aus wie
auf den Fotos (sorry Mama und
Papa). Besonders die Sonnenun-
tergänge sind fast schon zu kit-
schig, es ist die pure Postkartenro-
mantik.
Ich bin kein Fan von Pauschal-

tourismus und Hotelresorts, da-
her habe ich mich für ein kleines
Gästehaus auf einer der von Ma-
ledivern bewohnten Inseln ent-
schieden. Diese dürfen erst seit
ein paar Jahren von Touristen be-
sucht werden, so konnte ich in
das echte Inselleben eintauchen.
Hauptsächlich war ich zum

Tauchen dort und hatte zwei bis
drei Tauchgänge pro Tag gebucht.
Bei der Pension habe ich mir ein
Fahrrad leihen können und so bin
ich jeden Morgen erst zum Früh-
stück ins Restaurant gefahren und
danach direkt zur Tauchbasis.

Nur eine geteerte Straße
Beides war am anderen Ende der
Insel, knapp 400 Meter entfernt.
Die Inseln sind wirklich klein,
dennoch gibt es Autos. Allerdings
gibt es nur eine geteerte Straße,
die mehrere Inseln im Addu-Atoll
miteinander verbindet. Die restli-
chen Wege der Inseln sind kleine
Gassen aus festem Sand.
Das Klima ist tropisch, es ist

zwar nicht richtig heiß, aber
schwül und hat auch immer mal
etwas geregnet. Es war ein richti-
ger Abenteuerurlaub, ich habe
zum ersten Mal hautnah wirklich
großeMeeresbewohner erlebt, die
Begegnung mit 30 und mehr Man-
tarochen war surreal und wunder-
schön. Auch ein großes britisches
Marine-Wrack aus dem Zweiten
Weltkrieg haben wir betaucht, das
war ebenfalls sehr spannend und
ein bisschen gruselig. Das Wrack
liegt in 30 Metern Tiefe, darum
konnten wir leider nicht sehr tief
hineintauchen, da Dekompressi-
onslimit und Sauerstoffverbrauch
unbedingt beachtet werden müs-
sen.

Eine große Herausforderung
Die Tauchgänge waren insgesamt
sehr fordernd, fast alle Tauchgän-

Links Johannas neue Nachbarschaft, eine Ansiedlung von Hochhäusern, angelegt um einen künstlichen See. - Mitte: Erfrischendes Bad unter einem Wasserfall im Oman. - Rechts: Auf den Malediven war alles so, wie man es sich vorstellt.

Mit dem Auto ging es - mal als Rallye-Helferin und mal als Teilnehmerin -
durch die Wüste.

Malediven: Eine
typische Straße -
oder genauer
gesagt ein Sand-
weg auf einer
der Inseln der
Einheimischen.



Aus Elven, der Partnergemeinde Lü-
dingworths, kommt folgender Gruß:

In der Grußbrücke 2020 haben
wir gehofft, dass wir uns 2021 tref-
fen würden. Leider hat es, wegen
Corona, noch einmal nicht ge-
klappt.
Aber Freundschaft ist hartnä-

ckig und eine kleine Delegation
von Franzosen aus Elven konnte
Ende September nach Lüding-
worth fliegen und die Partner-
schaftsfreunde konnten sich wie-
der treffen.
Die Gemeinde Elven und das

Partnerschaftskomitee freuen
sich, an Himmelfahrt 2023 ihre
Lüdingworther Freunde zu emp-
fangen und das 25-jährigen Jubilä-
um zusammen zu feiern.
Wir wünschen Euch allen ein

sehr frohes Weihnachtsfest, ge-
mütliche Augenblicke mit Familie
und Freunde und einen guten
Rutsch ins neue Jahr! Joyeux Noël
et Bonne Année!

Chantal Huve

Besuch im Sep-
tember 2022:
Oben am Wat-
tenmeer-Besu-
cherzentrum,
links beim Bo-
ßeln und rechts
bei einer Hafen-
rundfahrt.

Freundschaft hält in schwieriger Zeit
Endlich ist nicht ewig: Elven freut sich schon auf große Jubiläumsfeier im nächsten Jahr

tig an den Nagel gehängt. Es war
traurig und eine große Entschei-
dung, aber es wurde Zeit. Anstatt
Camping werden wir nun unseren
eigenen Rasen genießen.

Hier ist es auch gemütlich
Es wurde ein Pavillon in unseren
Garten gestellt und wir werden
unsere Sommer dort verbringen
und es uns gemütlich machen, ge-
nau wie wir es auf dem Camping-
platz getan haben. Unsere Sied-
lung hat zwei herrliche, große
Schwimmbecken, die ich ausnüt-
zen werde.
Ich glaube, das war es erst mal

für 2022. Peter und ich grüßen
und wünschen allen ein frohes
Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr, besonders meinem
Bruder Wolfgang Rösicke mit Fa-
milie, Elke, Sonni, Olav und unse-
rem Großneffen Lucas.

Heidi & Peter Lotter

Bruder für diesen Trip ausgesucht
hatte, hätte nicht besser sein kön-
nen. Die Fahrt nach Helgoland
weckte viele gute Erinnerungen.
Es war einfach herrlich!
Ich bedanke mich auch hiermit

bei Inge Bühner, die es möglich
machte, mich in der Bürgerküche
mit einigen Freunden zu treffen.
Es war ein wunderschöner
Abend. Wolfgang Fahl danke ich
auch und nur er weiß, warum!
Im August besuchte unsere

Tochter mit ihren beiden Töch-
tern Cuxhaven und selbstver-
ständlich verbrachte sie die Zeit
mit meinem Bruder und Familie.
Anbei auch ein Bild von unserer
waschechten Cuxhavenerin, un-
sere Tochter Tammy auf dem
Kaemmererplatz (für mich bleibt
der Name so).
Bei uns zu Hause hat sich auch

allerhand geändert. Nach 44 Jah-
ren Camping haben wir es endgül-

einem einmotorigen Flugzeug
mitzufliegen. Ein Angebot, wel-
ches ich gerne annahm. Es war
ein großartiges Abenteuer für
mich.
Nun ging es weiter nach Cuxha-

ven. Dort verbrachten wir unsere
Tage in einer schönen Ferienwoh-
nung in Sahlenburg. Wir hatten
eine herrliche Zeit und das Wetter
hätte nicht besser sein können.
Leider war die Zeit viel zu kurz,
um uns mit allen Freunden und
Bekannten zu treffen und das tat
mir leid. Mir ging es hauptsäch-
lich darum, meinen Bruder und
Familie zu sehen und das taten
wir auch.

Schöner ging es nicht
Wir sind sehr viel gelaufen, Deich
rauf, Deich runter, Stadt, Alte Lie-
be und anderes. Auch waren wir
auf Helgoland, denn das durfte
nicht fehlen. Der Tag, den mein

Heidi Lotter, https://www.face-
book.com/HeidemarieElisabethLot-
ter, schreibt aus New Jersey/USA,
war aber in diesem Jahr nicht nur
dort unterwegs:

Hallo liebe Cuxhaven-Familie
und Freunde, für uns, besonders
für mich, war es ein recht aufre-
gendes Jahr 2022. Unsere Enkel-
tochter Ava wurde im Februar
17 Jahre alt und sie wünschte sich
eine Kreuzfahrt in die Karibik. Pe-
ter wollte nicht mit aufs Schiff,
also ging Oma alleine mit. Es war
wunderschön und eine Reise, die
man nicht so schnell vergessen
kann.
Dann im Juni flogen Peter und

ich nach Deutschland, um ein
paar Tage in Essingen-Aalen zu
verbringen. Peters Nichte heirate-
te und wir waren eingeladen. Es
war eine Traumhochzeit und fand
auf einem privaten Flugplatz statt.
Es wurde mir dort angeboten, in

Tammy auf dem Kaemmererplatz vor
dem Pressehaus.

Austausch bei Inge Bühner in der Bürgerküche (l.) – Bei einer Hochzeit erlebte Heidi einen besonderen Flug.

Unvergessliche Erlebnisse
Heidi Lotter ging erst auf See und dann in die Luft / Camping nach 41 Jahren an den Nagel gehängt

Heidi und Peter an der Alten Liebe (oben) . – Die Kreuzfahrt in die Karibik machte auch eine unvergessliche Begegnung mit Delphinen möglich (oben rechts). –
Unten Rechts: Treffen mit Bruder und Schwägerin zum Fischessen in Cuxhaven.

Über 50 Jahre Ihr kompetenter
Partner für Kälte- und Klimatechnik!

Inh. Leif-Arne Tegt e. K.

Mittelstraße 10
27472 Cuxhaven
Fon: (04721) 71 62-0
Fax: (04721) 71 62-32
info@fritz-kaeltetechnik.de
www.fritz-kaeltetechnik.de

Frohe Weihnachten
und einen guten

Rutsch ins Jahr 2023!
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Wagnerstr. 22
27474 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21- 59 66 55
www.mobicur.de

Wir wollen dies zum Anlass nehmen,
um uns für das entgegengebrachte

Vertrauen zu bedanken.
Allen wünschen wir ein besinnliches

Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.

Unsere Bürozeiten sind
von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

oder nach Vereinbarung.
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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen.

www.veneta-cuxhaven.de Trattoria.Veneta.Cuxhaven
Südersteinstraße 68 • Cuxhaven • Tel. 0 47 21/ 66 42 46

Wir wünschen unseren

Gästen, Freunden und

Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest

und alles Gute für 2023.

Ihre Familie Montedoro.

Familie Bogdanovic
Südersteinstraße 76
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721-64461

Öffnungszeiten:
Di. 17:30-22:00 Uhr,
Mi.- So. 11:30-14:00 Uhr und
17:30-22:00 Uhr · Mo. Ruhetag

Wir wünschen unseren Gästen ein
frohes Weihnachtsfest und danken für

Ihre Treue. Alles Gute für 2023 wünscht
Ihre Familie Bogdanovic

Balkanspezialitäten • Steaks
Internationale Spezialitäten

P hinter dem City Center
Zufahrt über Segelckestr.



warm blieb. Natürlich unternah-
men wir viele Spaziergänge mit
Magnus.
Michelle hat sich inzwischen in

Arizona gut eingelebt. Sie darf lei-
der in den USA nicht arbeiten. Sie
verbringt viel Zeit mit Wandern.
Im September flog sie mit einer
Freundin ein paar Tage nach Wa-
shington State.
Ein volles Wanderprogramm

war geplant. Eine Nacht ver-
brachten sie in Leavenworth, ei-
nemOrt nach bayrischem Vorbild
mit deutscher Flagge im Straßen-
bild einschließlich Oktoberfest
und Currywurst! Neulich nahm
sie an einer Sieben-Gipfel-Chal-
lenge teil, und zwar sieben Gipfel
in Phoenix an einem Tag. Das hat
unsere Gämse ohne Training mit
links gemacht. Sie berichtet über
alles auf Instagram Michelle_Ste-
wart_(O’Shea).

Wieder mehr echte Treffen
Beruflich lief bei Michael und mir
das ganze Jahr über alles gut.
Durch weniger Covid-Einschrän-
kungen plante Michaels Firma
mehr Konferenzen in Person. Na-
türlich fand noch einiges virtuell
statt. Auch ich hatte viel zu tun.
Wie schon im letzten Jahr sam-
melten sich einige Überstunden
an. Pflegepersonal wird händerin-
gend gesucht. Durch den Stress
mit Covid sind viele weggegan-
gen. Wer es konnte, ging in Rente.
Nachschub dauert noch.
Vor allem die ländlichen Ge-

genden sind betroffen. Dort wur-
de zeitweise sogar Notaufnahmen
geschlossen. Leute mussten eben
weiter weg, um Hilfe zu bekom-
men.
Jetzt aber rückt der Winter mit

Macht heran. Unweit von hier in
Buffalo fielen am 19. November
in nur 24 Stunden fast zwei Meter
Schnee.
Liebe Cuxhavener, alle lieben

Verwandten und lieben Bekann-
ten, liebes CN-Team! Euch allen
wünschen wir ein gesegnetes Fest,
guten Rutsch und alles Gute für
2023.

Anke O’Shea (Steinert)

hielt trotz Regens drei Nächte
durch.
Nun aber zu Alannah. Sie ent-

schloss sich, wieder zu studieren,
es reizte sie ein Master-Programm
in Forensic Archeology. In Kana-
da gibt es nur zwei Schulen dafür.
Also woanders hin ... Sie ent-
schied sich für die Universität von
Kent in Canterbury, UK. Das Pro-
gramm läuft über zwölf Monate
und begann Mitte September.
Liam entschloss sich, Alannah für
zwei Wochen zu begleiten und
mit ihr London und Umgebung
unsicher zu machen. Zwei Tage
nach der Ankunft passierte es, un-
sere Königin starb! Also nichts
wie weg aus London. Einen Tag
verbrachten sie für eine Film-Stu-
dio-Tour in Belfast.
Inzwischen ist sie mitten im

Studium und es macht Spaß. Neu-
lich war sie ein Wochenende in
Rumänien. Weihnachten ver-
bringt sie natürlich bei Oma und
Opa in Cuxhaven.
Nun muss ich aber noch von

unserem Anbau erzählen. Im
Sommer 2021 entschlossen wir
uns, einen Wintergarten anzubau-
en. Im September sollte es losge-
hen und etwa acht Wochen dau-
ern. Wir dachten, Weihnachten
sei alles fertig. Pustekuchen! Acht
Monate hat es gedauert. Irgend-
welche Materialien fehlten stän-
dig. Die Tür vom Haus zum Gar-
ten war lange versperrt und der
armeMagnus musste lernen, beim
Spazierengehen seine Geschäfte
zu erledigen.

Natur wollte was gutmachen
Aber auch das ist alles gut gegan-
gen. Wir sind sehr zufrieden mit
dem Ergebnis. Glücklicherweise
war Ende April alles so weit fertig,
dass wir den neuen Raum benut-
zen konnten. Aber komplett war
die Außenanlage noch nicht,
sonst hätte die Hochzeit bei uns
im Garten stattfinden können.
Hier zeigte sich der Herbst echt

von der besten Seite. Die Natur
wollte wohl etwas gutmachen mit
lang anhaltenden und strahlen-
den Herbstfarben, weil es lange

berta. Dort fanden sie einen Foto-
grafen, der mit beiden ab 3.30 Uhr
loskletterte, um Fotos beim Son-
nenaufgang zu machen. Die
Hochzeitskleidung kam in die
Rucksäcke. Der Aufstieg hat sich
echt gelohnt, die Bilder sind ein-
malig! Selbst die Bergschuhe wur-
den perfekt verborgen.

Im Job gut angekommen
Liam arbeitet nach wie vor gern in
seiner Firma für Holz-Innenaus-
stattungen. Er ist nun schon fast
zwei Jahre dort und man scheint
seine Arbeit zu schätzen, konnte
er doch bleiben, obwohl einige
Kollegen entlassen wurden. Mei-
ne Eltern durften seine Firma so-
gar besichtigen. Liam zeigte mit
Stolz alle seine Maschinen. Neu-
lich musste er eine Nachtschicht
einlegen. In einemHotel wurde in
der Küche etwas eingebaut. Das
geht natürlich nicht, wenn ge-
kocht wird.
Martin entschied sich im Früh-

jahr, das Online-Studium in Otta-
wa abzubrechen, es war für ihn
nicht mehr nachzuvollziehen. Im

Sommer entschloss er sich, die
Uni zu wechseln. Er begann im
September in Guelph zu studie-
ren. Zwei Jahre wurden ihm aner-
kannt, das heißt, er begann das
dritte Studienjahr.
Da seine Freundin dort wohnt,

kann er oft bei ihr bleiben. Don-
nerstags kommt er nach Missis-
sauga, denn er arbeitet hier in
meinen beiden Lieblingsläden, ei-
nem Baumarkt und dem Beer Sto-
re. Die Busverbindung ist sehr
gut.
Trotz Covid planten wir auch

dieses Jahr eine Tiki-Party. Das
Thema war psychedelische 60er!
Wie immer hatten wir eine Band
engagiert. Ausnahmsweise fand
die Feier an einem Freitag statt.
Alle Gäste hatten viel Spaß. Co-
vid-Einschränkungen waren so
gut wie aufgehoben und nur ein
paar wenige trugen Masken.
Im August waren Karin und ich

mit Familie natürlich zum Cam-
ping. Ich hatte unsere üblichen
Plätze am Erie-See ergattert. Mar-
tin, seine Freundin und Liam blie-
ben nur eine Nacht, aber der Rest

Mein Papa war von Mitchs Opa
angetan. Dieser ist mit über 80
Jahren immer noch begeisterter
Motorradfahrer. Im März fuhr er
mal eben allein zwei Wochen von
Ontario nach Arizona, um Mitch
zu besuchen. Zurück ging es dann
über Kalifornien, Gesamtstrecke
etwa 8000 Kilometer!
Die Trauung fand in einem

Golf-Club statt. Nur der engste
Familienkreis nahm teil, 29 Gäste.
Trotz perfekter Planung vergaß
der Lieferant des Blumen-
schmucks seinen (bereits bezahl-
ten) Auftrag. Alannah konnte im
letzten Moment den Brautstrauß
organisieren! Es war eine wunder-
schöne Feier. Wenige Tage später
flogen beide zurück nach Arizona
undmeine Eltern nach Cuxhaven.

Mitten in der Nacht los
Michelle hatte eigentlich gern auf
einem Berg heiraten wollen. Na-
türlich rieten wir alle davon ab,
weil keiner mit unserer Kletterin
mithalten kann. Als Trost fuhren
Michelle und Mitch im August
eine Woche in die Berge nach Al-

Anke O´Shea, geb. Steinert, berichtet
von einem aufregenden Jahr in Mis-
sissauga/Ontario, Kanada:

Hallo Ihr Lieben alle zusammen,
heute ist der 16. November und
der erste Schneefall erinnerte
mich, den Brief für die Grußbrü-
cke zu schreiben. Man kann so
schön das Jahr Revue passieren
lassen. Zwei unserer Kinder sind
noch zu Hause. Die Mädchen ver-
teilen sich auf USA und Europa.
Aber mal schön der Reihe nach.
Weihnachten verbrachten wir

zu Hause, ich arbeitete an beiden
Feiertagen. Michelle besuchte uns
Anfang Dezember und sie konnte
mit Mitch im warmen Arizona fei-
ern. Am 17. Januar überfiel uns
der erste Schneesturm. Unser
Snowblower war gut im Einsatz;
die Nachbarn hatten Glück, auch
für sie konnte er mit freischaufeln.
So viel Schnee auf einmal gab

es schon lange nicht mehr. Über-
all blieben sogar Busse stecken.
540 Busse sollten laut Zeitungsbe-
richt in Toronto auf der Straße -
von Schneemassen eingeschlos-
sen - stehengeblieben sein.
Ich hatte glücklicherweise frei.

Meine Kollegen machten die
meisten Besuche virtuell, das
heißt, es wurden den Patienten
Anweisungen übers Telefon gege-
ben. Ich glaube, nur eine Hand-
voll der notwendigsten Besuche
wurden am Morgen gemacht.
Dann ging gar nichts mehr.

Um die Hand angehalten
Anfang Februar verlobten sich
Michelle und Mitch. Wir wussten
im Voraus Bescheid, denn Mitch
hatte bei Michael um Michelles
Hand angehalten. Die Hochzeit
sollte Ende Mai stattfinden, es
musste alles schnell organisiert
werden. Natürlich hatte ich Mi-
chelle gebeten, Oma und Opa in
Cuxhaven Bescheid zu sagen und
sie einzuladen. Innerhalb kurzer
Zeit waren Flüge gebucht. Das
war eine tolle Überraschung.
Michelle, die ja hauptsächlich

in Arizona wohnt, kam im März
für zwei Wochen nach Hause, um
alles Notwendige zu regeln, mit
dem Ergebnis: Hochzeit am
27. Mai in London, Ontario. Ich
konnte zwei Wochen Urlaub für
Mai bekommen. Michelle reiste
Mitte Mai an. Oma und Opa am
17. Mai. Gemeinsam unternah-
men wir ein paar kleine Ausflüge.
Die Niagara-Fälle sind ja schon
Pflichtprogramm.
Am 25. traf Mitch endlich ein.

Gott sei Dank klappte mit seinem
Flug alles. Ich denke nur daran,
welches Chaos gerade um diese
Zeit auf den Flughäfen begann.
Am nächsten Abend kamen in
Mitchs Haus in London die Fami-
lien der Brautleute und die Freun-
de zu einer netten Grillparty zu-
sammen. Dort lernten wir nun
auch Mitchs Familie kennen.

Um dieses Foto hinzubekommen, mussten Michelle und Mitch - und der Fotograf! - früh aufstehen und viel Gepäck
mitschleppen.

Im Brautkleid in die Rocky Mountains
Zur Hochzeitsfeier kamen auch Oma und Opa aus Cuxhaven / In Kanada zieht jetzt schon wieder der Winter ein / Mammutprojekt Wintergarten

Oben Liam mit seinen Maschinen in der Werkstatt, darunter Opa bei der Besichtigung der Kawa-
saki von Mitchs Großvater. Rechts Michelle beim Wandern in Washington State.

Heiratsantrag „vor Kulisse“. – ImMai folgte die Hochzeit mit (oben) Martin, Liam, Michael, Michelle, Anke und Alannah sowie (unten) Oma
und Opa Steinert aus Cuxhaven, Michelle und Mitch und den Brauteltern Anke und Michael.

Der Wintergarten ist endlich fertig (l.) – Familien finden zusammen: Der Abend vor der Hochzeit (M.) – Wiedersehen beim Camping am Erie-See (r.).



Jörg ist als Reiseleiter wieder gefragt
Es ist eine Ehre, den Gästen die Schönheiten des fantastischen Südafrikas nahe zu bringen

wechselnden Zeiten. Die Ab-
schaltzeiten sind im Handy abruf-
bar. Warum?Weil die neue Regie-
rung von 1994 nicht den Rat der
vorherigen Regierung befolgt hat,
die Kraftwerke korrekt zu warten
und zu unterhalten. Es wurden
zwar immer Gelder dafür ausgege-
ben, aber viel Geld verschwand
auch in private Hände. Nun
kommt man mit den Unterhal-
tungskosten gar nicht nach, zeit-
mäßig und finanziell. Solar, Wind
und Wasserstoff sind interessant,
aber es dauert lange, um damit ein
Land, dreimal so groß wie
Deutschland, abzudecken.

Dank in die Heimat
Es wird zu lang, nun noch mehr
zu berichten von meinem gelieb-
ten Südafrika. Es ist immer eine
Ehre für mich, dass unsere Gruß-
brücke noch immer besteht und
ich als eines der längsten Mitglie-
der von der alten Heimatzeitung
noch angeschrieben werde. Ich
bin dankbar dafür.
Mich noch kennenden Freunde

und Familienmitgliedern, die die-
sen Bericht lesen, wünsche ich ein
gesegnetes Weihnachtsfest 2022.
Die Zeit rennt im Sauseschritt,
lasst uns mitrennen ...
Gruß von Jörg Trummler, Kapstadt

verschiedene super Unterkünfte
oder Tierparks oder Gegenden,
wo ich doch jedes Mal fast 3000
Kilometer pro Reise zusammen-
fahre. Es hält mich fit, geistig auf
den Straßenverkehr zu achten
und nebenbei mit Kopfmikrofon
mein Land zu erklären.
Politisch ist es hier unten etwas

stressig. Korruption. Die Opposi-
tion versucht es aufzudecken, was
ab und zu gelingt, aber es ist in der
Beziehung echt schlimm gewor-
den. Die Arbeitslosenrate über
35 Prozent - der registrierten - ist
erschreckend. Das jüngste Land
der Welt von 60,6 Millionen der
erfassten Menschen, wo 54 Pro-
zent der Bevölkerung unter 35
Jahre alt sind ... Was ist denn jetzt
los?
Die Geburtenrate ist hoch mit

sogar noch Selbstgeburten in den
einsamen Dorfgebieten, und es
sterben immer noch Menschen an
kleinen Gebrechen, da kein Ret-
tungshubschrauber und kein gro-
ßes Krankenhaus in der kurzen
wichtigen Rettungszeit vorhan-
den ist.

Jeden Tag Stromausfälle
Stromausfälle gibt es oft. Zweimal
täglich je zwei Stunden ist der
Strom weg, in 24 Stunden zu

gierigen Deutschen, nur zwei
Gäste, konzentriert und habe ih-
nen die bezaubernde Tierwelt in
den Tierparks und Flora, Fauna,
Geologie und Kultur intensiv dar-
geboten.

Überbordende Gefühle
Es macht mich sooo stolz, wenn
die Gäste tiefst beeindruckt sind
von meiner - neuen - Heimat. Ein
Gast sagte immer: „Ohhh, Jörg“,
wenn der Löwe, Elefant, Leopard,
Büffel, Nashorn oder die erstaun-
liche unvorstellbare Landschaft
oder Kultur zu sehen waren. Fast
jedes Mal hat er mich sogar
umarmt, aus Dankbarkeit, hier
unten in Südafrika zu sein, in mei-
nem Land alles nun persönlich zu
sehen und zu erleben.
Seiner Frau daneben waren die

Gefühlsdarbietungen ihres Man-
nes schon etwas peinlich. Aber so
kann es manchmal sein ... Die Er-
wartungen einer Reise ins Unbe-
kannte, und es dann wirklich zu
erleben ... Ausdrucksarten der
Menschen - vomHerzen - sind öf-
ter verschieden, was für mich in-
teressant zu beobachten ist.
Der Tourismus kommt wieder

in Gang, ich hatte nun sechs Tou-
ren 2022 - ganz Südafrika von Jo-
hannesburg nach Kapstadt, aber

Aus Kapstadt//Südafrika berichtet
Jörg Trummler:

Meine lieben Grußbrückenfreun-
de in aller Welt, Jörg Trummler
lebt noch im schönen Kapstadt
nach der weltweiten Corona-Ka-
tastrophe und ich bin nochmal
dabei, um Euch alle zu grüßen.
Die schönste Stadt der Welt,

Kapstadt, kommt langsam aus
dem Coronaschlaf wieder zurück
und wird wieder eine lebende bro-
delnde Stadt mit der bezaubern-
den Umgebung, was viele Men-
schen anzieht und bewegt, hier-
her zu reisen, um ihre hart erar-
beiteten Urlaubstage hier zu ver-
bringen. Herzlich - wieder - will-
kommen. Alles ist offen, Masken-
pflicht nur nach persönlicher Ent-
scheidung. Wer noch eine Maske
trägt, wird in Südafrika nicht aus-
gelacht. Wir sind anders hier un-
ten.
In diesem Jahr habe ich drei lie-

be echte Freunde - jünger als ich -
leider für immer verloren, durch
Alter, Krebs und durch sehr star-
ken einmaligen Herzschlag, das
hat mich lange belastet. Aber
dann kam die erste Reise, als Rei-
seleiter, wieder auf mich zu, ich
habe meinen seelischen Schmerz
verdrückt und mich auf die neu-

In New York ging alles los
2022 war Mathew Kundinger viel auf Achse: Deutschland, Mexiko, Mexiko, Kenia, Mexiko!

abgesagt, sondern nur verscho-
ben. Mitte September bis Anfang
Oktober war ich in Mombasa und
Diani Beach. Ich werde nie ver-
gessen, wie ich am 13. Oktober im
Roberto’s Italian Restaurant in
Mombasa beim Mittagessen mit
ein paar Tusker Bieren, die eigent-
lich gar nicht übel sind, die Amts-
einführung des neuen Präsidenten
William Ruto im Fernsehen ver-
folgt habe. Sehr viel Deutsches
gab es da. Alle Motorräder waren
BMWs und alle Autos warenMer-
cedes. Was will ein deutscher In-
genieur mehr an einem solchen
Tag? - The Power of German En-
gineering.
Mitte Oktober war ich dann

auch noch eine Woche mit mei-
nem älteren Sohn Kevin in Puerto
Vallarta. Es war gut, zu Restau-
rants zu gehen, wo ich mit meinen
Söhnen vor vielen Jahren war, als
sie noch sehr jung waren. Brian
hat mit sieben Jahren in Puerto
Vallarta das Schwimmen gelernt.
Aber es war schwierig, Unterhal-
tungenmit Kevin zu haben und zu
artikulieren wie, nach Ansicht sei-

schen Ozeans in Kilifi oder Diani
Beach verbringen, doch da die
Präsidentenwahl in Kenia zwei
Tage nach meinemGeburtstag auf
dem Kalender stand, habe ich die-
se Reise verschoben. Ich wusste
nämlich, dass es in der Vergan-
genheit nach der Wahl oft große
and gewalttätige Ausschreitun-
gen, Krawalle und relativ viele
Morde gab. Da war mir dann im
Endeffekt das Risiko doch zu
groß.

Besonderer Jahrestag
Stattdessen bin ich am 5. August
nach New York geflogen. Mein
Sohn Brian, der von Anfang Juni
bis Ende August ein Praktikum
bei Google in Manhattan gemacht
hat, hatte mich dorthin eingela-
den. Wir besuchten am 6. August
das 9-11 Memorial in Manhattan.
Da standen wir nun und ich er-
zählte meinem Sohn, dass ich ge-
nau 38 Jahre vorher am 6. August
1984 von Frankfurt kommend in
New York gelandet war. Um Mit-
ternacht stand ich damals mit
meiner Cousine Linde am World
Trade Center. Alles war so groß.
Es war heiß und schwül, als dann
mein 29. Geburtstag, der erste in
USA, um Mitternacht begann.
Für mich war es etwas ganz Be-

sonderes, dort an diesem Ort, der
für mich persönlich und das ganze
Land große historische Bedeu-
tung hat, mit meinem 30-jährigen
Sohn, der noch eineinhalb Jahre
bis zum Abschluss seines Dr.-Stu-
diums in Statistik hat, zu stehen.
Und dann gingen wir auf Knei-
pentour in Manhattan.
Am nächsten Abend waren wir

dann zum Geburtstagsabendes-
sen bei meiner Cousine Linda und
deren Familie in Brooklyn
Heights eingeladen. Es war ein
wirklich guter Geburtstag. Aber
die Reise nach Kenia war nicht

Mathew Kundinger, P.O. Box 1133
Santa Monica, CA 90406, USA, hatte
ein bewegtes Jahr:

Während 2021 am Dreikönigstag
mit dem Versuch von Trump, auf
Teufel komm’ raus im Amt zu
bleiben, begann, war der Start ins
Jahr 2022 etwas kühler, besser ge-
sagt geradezu kalt für mich.
Ich hatte immer noch meinen

deutschen Führerschein, den
grauen Lappen mit meinem Bild
aus dem Jahr 1973, und die Zeit,
ihn gegen einen Führerschein im
Kartenformat einzutauschen, lief
am 19. Januar 2022 ab. Zwingen-
de Gründe gab es eigentlich kei-
ne, dafür extra nach Deutschland
zu fliegen, denn mit meinem kali-
fornischen Führerschein kann ich
überall auf der Welt ein Auto mie-
ten.
Aber da ich die Klassen 1, 2 und

3 hatte, wobei Klasse 2 schon vor
Jahren verfallen ist, da ich sie mit
50 nicht erneuert hatte, habe ich
das aber dennoch gemacht und
bin nach Deutschland geflogen.
Und, wie es manchmal so geht,
kam da kurzfristig noch ein Con-
sultingprojekt im Raum Münster

dazu, was die ganze Reise dann
sogar lukrativ gemacht hat.
Aber Januar in Deutschland ist

nicht gerade, wonach mir der
Sinn steht. Eher schon Puerto
Vallarta, Mexico, wo ich im April
war und dann den ganzen Monat
Juni verbracht habe und nun zu-
sätzlich zu meinem deutschen
Pass und amerikanischen Pass
auch eine „permanent resident
card“ für Mexico habe.
Zum 31. Januar habe ich dann

auch noch meine Rechtsanwalts-
zulassung auf „inactive status“ ge-
stellt, aber wenn ein interessantes
Consultingprojekt kommt, wie
Mitte November 2022, dann ma-
che ich das schon. Ist ja keine
Rechtsberatung. Im August wollte
ich eigentlich meinen Geburtstag
in Kenia an der Küste des Indi-

New York-Impressionen: Am Memorial für die am 11. September verstorbe-
nen Menschen und vor Wolkenkratzer-Kulisse.

An den Stränden Puerto Vallartas
lässt es sich aushalten.

nes Vaters, seine Wahl für die
Ehefrau, wovon ich erfahren
habe, als ich in Kenia war, so total
falsch ist. Ich wusste, dass ich
nichts ändern kann, aber - auf gut
Deutsch gesagt - gute Miene zum
schlechten Spiel habe ich noch
nie machen können. Und ich bin
ja auch nicht der Erste in der Ge-
schichte der Menschheit, der sich
mit diesem Problem konfrontiert
sieht. Kevin macht meiner Mei-
nung nach einen Riesenfehler,
aber, wie meine Freunde sagen
„Du musst ihn seinen Fehler ma-
chen lassen … sonst lernt er
nichts.“ Auf der anderen Seite,
nichts wird so heiß gegessen, wie
es gekocht ist … und 2023 nimmt
schon gute Formen an.
Ich habe auch für das Jahr 2023

wieder größere Reisepläne:
Deutschland, Schweiz, Panama,
Kenia und ich habe gerade Ti-
ckets gekauft, um Bruce Springs-
teen and the E Street Band in
Amsterdam am Pfingstsamstag zu
sehen. Das wird mein 21. Spring-
steen-Konzert sein!

Mathew Kundinger

Mathew Kundinger an seinem Geburtstag mit Sohn Brian und rechts mit Sohn Kevin in Puerto Vallarta/Mexico.

Wir bedanken uns
ganz herzlich bei
unseren Kunden,
Mitarbeitern,
Lieferanten und
Freunden.

Ihre Familie Itjen

Seit 1912

Ein Stück »Heimatliebe«

Allen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr

★
★

★ ★

★★

Gardinen
Rollos
Plissees
Jalousetten
Service
Strichweg 38
27472 Cuxhaven
Telefon (04721) 62842
Mobil 0175 -8970733
kontakt@holger-friedrichs.de
www.holger-friedrichs.de
(Termine nach Vereinbarung)

Seit über

20 Jahren

im
mer gut beraten!

Wir danken
unseren Kunden und Geschäftspartnern

für die angenehme Zusammenarbeit
in diesem Jahr und wünschen allen Lesern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Reisejahr 2023!

CUXLINER GmbH
Neue Industriestraße 14

27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 - 600 645

CUXLINER Service Point
öffentliche Kfz Meisterwerkstatt

Neue Industriestr. 14, 27472 Cuxhaven
Tel. 04721 - 600 644

Mit unserem kleinen sympathischen Team
arbeiten wir getreu dem Motto

,,Freude amWohnen zu vernünftigen Preisen!“.

Ihr fairer Ansprechpartner bei
Vermittlung ∙ Verkauf ∙ Vermietung

von Häusern, Grundstücken,
Eigentumswohnungen,

Mietwohnungen,
Gewerbeobjekten, Anlageobjekten

sowie Projektentwicklungen

Zertifizierter Sachverständiger
für Immobilienbewertung

Danke für Ihr Vertrauen auch in schwierigen Zeiten!
Allen Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten

wünschen wir ein gesegnetes, friedvolles und
besinnliches Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr 2023.

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein schönes Weihnachtsfest und

ein glückliches NEUES JAHR

PAULI
Schlüsseldienst (Tag + Nacht)

Telefon (04721) 34004

e.K.
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Allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern und
Freunden wünschen wir
ein frohes Fest und
ein erfolgreiches Jahr 2023!



Lombok in Indonesien. Wir surf-
ten, genossen die Sonne und die
zahlreichen Kokosnüsse, lernten
tolle Menschen kennen und plan-
ten unsere bevorstehende Zeit.
Unsere Weltreise startete mit ei-
ner Hochzeit in Mexiko und en-
det nun mit einer samoanischen
Hochzeit in Neuseeland. Eine
Hochzeit, die wir niemals verges-
sen werden.
Ich träumte schon immer da-

von, Neuseeland mit einem Cam-
per zu bereisen. Und weil wir bei-
de einfach wirkliche Glückskin-
der sind, dürfen wir gerade dieses
unfassbar schöne Land mit einem
mobilen Zuhause bereisen.
Wir lieben Orte, an denen es

weniger touristisch ist, bleiben
stehen, wo es uns gefällt und
nachts trennt uns meistens nur
unsere Seitentür vom Meer und
morgens weckt uns die salzige fri-
sche Meeresluft.
Wir können unser Glück nicht

fassen und liebenNeuseeland und
das Leben im Campervan so sehr.
Wir könnten noch Monate hier
herumfahren. Unsere Weltreise ist
nun nach zwölf Monaten fast vor-
bei. Weihnachten werden wir
wahrscheinlich im Campervan
feiern oder mit unseren Freunden
in Auckland verbringen.

Unglaublich dankbar
Wie geht’s dann weiter? Christian
beginnt Ende Januar mit einem
neuen Job in Berlin. Ich kann mir
allerdings gerade absolut noch
nicht vorstellen, zurückzukom-
men und meine Palmen-, Strand-,
Sonnen- und Kokosnussliebe ist
einfach noch nicht gesättigt. Das
Universum meint es ziemlich gut
mit mir: Ich habe nun auf Lom-
bok die Möglichkeit, für ein paar
Monate bei einem Freund im Ho-
tel/Guesthouse auszuhelfen. Ich
freue mich wahnsinnig drauf, dass
ich meine Reise noch ein bisschen
verlängern kann und noch weiter-
hin die Wärme, die Sonne, das
Meer, das Surfboard und viele
Kokosnüsse genießen darf.
Ich bin unglaublich dankbar für

all das, was wir in diesem ganz be-
sonderen Jahr erleben und sehen
durften und wie liebevoll und
gastfreundlich wir in den ganzen
Ländern empfangen wurden. Es
sind so wertvolle Erinnerungen
und Erlebnisse, die ich nun für
immer in mir tragen werde!
Ich schicke ganz viel Wärme,

Liebe, Sonnenstrahlen und positi-
ve Vibes aus Neuseeland in meine
Heimat Cuxhaven und wünsche
allen ein ganz gemütliches und
tolles Weihnachtsfest mit viel Lie-
be und Dankbarkeit.

Naeema

in Vietnam. Gemeinsam erkunde-
ten wir das Land. Wir waren im
Schlaraffenland des guten Essens,
der Massagen und der guten
Früchte! Für eine Nacht ging es in
die bekannte Halong-Bucht. Wir
übernachteten auf einem Boot in-
mitten dieser magischen Naturku-
lisse. Währenddessen bestieg
Christian alleine den Mount Eve-
rest bis zum Basecamp. Leider
ging unsere Schwesternzeit viel zu
schnell um. Ich reiste dann noch
zwei Wochen alleine durch Viet-
nam, bis ich Christian in Kam-
bodscha wiedertraf.
Unser absolutes Highlight war

die historische Stätte Angkor
Wat. Kambodscha leidet noch
sehr unter den Covid-Folgen. Die
Touristen kehren erst langsam zu-
rück. Für uns hatte es allerdings
etwas Gutes. Wir hatten diese ma-
gische und riesige Tempelanlage
fast für uns allein.
Da ich Afrika liebe und mein

Herz schon immer für diesen
Kontinent schlug, wir aber reali-
sierten, dass wir für unsere Pläne
nicht mehr genügend Zeit hatten,
entschieden wir uns dafür, Afrika
aufzuschieben. Meine Zeit in
Afrika wird noch kommen.
Also ging es für mich erst mal

allein nach Indonesien, auch
wenn ich schon mehrmals dort
war. Ich traf nämlich eine meiner
besten Freundinnen und wir hat-
ten eine der wundervollsten Zei-
ten meiner Weltreise zusammen.
Diese Zeit hat mir besonders ge-
zeigt, wie sehr ich die Zeit mit
Freunden und meiner Familie ver-
misse und brauche.
Christian fuhr währenddessen

mit einem Motorrad quer durch
Vietnam und traf danach noch
Freunde in Thailand. Danach ver-
brachten wir gemeinsam noch viel
Zeit auf meiner Lieblingsinsel

und Bargeld geklaut. Und kurze
Zeit später wurden wir im Nacht-
bus beklaut. Dennoch hatten wir
riesiges Glück, denn unsere Pässe
undHandys hatten wir noch! Und
viel wichtiger war für uns, dass
wir uns von den Vorfällen nicht
unsere Leichtigkeit, Reiselust und
positive Einstellung nehmen lie-
ßen.
Nach Südamerika ging es auf

den Kontinent Asien; zuerst nach
Nepal. Dort traf Christian sich zu-
nächst mit zwei Freunden im An-
napurna- und Himalaya-Gebirge
zum Wandern. Ich machte in der
Zeit ein Meditations- und Breath-
work-Retreat am Fuße des Anna-
purna. Hier fing irgendwie noch-
mal eine ganze andere Reise für
mich an - die Reise zu mir selbst.
Ich lernte so viel über mich und
meinen Körper und fand den Weg
zum Meditieren und Yoga.
Danach wartete ein großes

Highlight meiner Reise auf mich.
Ich traf meine Schwester Yanoora

in unserem Leben waren wir so
schnell wieder an Bord, haha! Für
den Nervenkitzel sind wir sogar
noch ein zweites Mal hineinge-
sprungen. Sehr verrückt - aber de-
finitiv ein Erlebnis fürs Leben!

Auf dem Amazonas
Wieder an Land, ging es zu Fuß
kurz „rüber“ nach Brasilien, wo
wir uns eine Chicharon (extra
breite Hängematte des Wayu-Vol-
kes) kauften, die wir für das
nächste Abenteuer brauchten.
Wir fuhren mit einem alten Frach-
ter von Kolumbien nach Peru.
Fünf Tage mitten im Amazonas,
ohne Kabine, ohne Bett, nur un-
sere Hängematte, unser Gepäck
und ein paar Kokosnüsse, die ich
vorher noch an Land gekauft hat-
te. Wir schaukelten also die meis-
te Zeit in unserer Hängematte
und bestaunten den Regenwald
am Ufer, erfreuten uns wahnsin-
nig an den Flussdelfinen, die zwi-
schendurch neben dem Frachter
aus dem Wasser sprangen und ge-
nossen dieses einzigartige Aben-
teuer. Ein Foto von der Toilette
erspare ich den Leserinnen und
Lesern lieber. Für zwei Nächte
kamen peruanische Soldaten mit
an Bord, die uns und die Fracht
vor den Amazonaspiraten schüt-
zen sollten.
Peru begeisterte uns mit der

Vielfalt des Landes. Regenwald,
eine Oase mitten in der Wüste, ki-
lometerlange Strände und Klip-
pen, der Titicacasee in den Anden
und natürlich die weltbekannte
Inkastätte Machu Picchu.
Leider hatte unsere Reise in

Peru einen kleinen bitteren Beige-
schmack. Wir wurden innerhalb
von 24 Stunden zweimal beklaut.
Einmal wurde bei uns im Hotel-
zimmer eingebrochen und es wur-
den unsere Laptops, die Drohne

kes, weit und breit nur Sand und
ein paar Kakteen. Wir fuhren zu
einem Ort, an dem Wüste und
Ozean aufeinandertreffen und
verbrachten die Nacht in einer
Hängematte unter freiem Stern-
himmel. Unsere Reise in Kolum-
bien endete in Leticia - am süd-
lichsten Punkt des Landes, mitten
im Amazonasgebiet.
Vorher kannte ich den Amazo-

nas nur aus National Geographic-
Dokus oder aus dem Erdkunde-
unterricht. Und auf einmal war
ich selbst dort. Konnte den zu den
größten Flüssen der Welt gehö-
renden Amazonas mit eigenen
Augen sehen. Wir machten im
kleinen Dorf Puerto Nariño eine
Flusstour mit einem kleinen alten
Holzboot. Unser Guide angelte
zwischendurch Piranhas, erzählte
uns vom größten Albinokrokodil,
was kurz vorher in der Region
entdeckt worden war, und den et-
lichen anderen Flussbewohnern.
Neben unseren Booten spran-

gen zahlreiche kleine süße Fluss-
delfine heraus. Sie genossen unse-
re Aufmerksamkeit. Sehr beson-
ders waren auch die bekannten
pinkfarbenen Amazonasdelfine.
Das Wasser im Amazonas ist so
dunkel, dass wir nicht einmal
zehn Zentimeter tief gucken
konnten. Also wussten wir nicht,
was alles unter unserem Boot zu
entdecken war. Auf einmal hielt
unser Guide an und lud uns ein
Schwimmen zu gehen. Wir lach-
ten zuerst über seinen Witz, doch
merkten schnell, dass er es ernst
meinte. „Hat er denn vergessen,
was er uns kurz vorher über die
riesigen Krokodile erzählt hat?“
Wir waren uns unsicher, hatten

großen Respekt, aber irgendwie
lockte uns diese total verrückte
Idee, in den Amazonas zu sprin-
gen, auch sehr. Also los! Noch nie

Weihnachtliche Grüße aus Neusee-
land (das bedeuten dieWorte in der
Überschrift) sendet Naeema Kamran:

Ich sitze gerade im Campervan in
Ahipara in Neuseeland am
Strand, höre die Wellen neben
mir brechen, Kinder glücklich im
Wasser spielen und kann nicht
glauben, dass ich nun wieder ei-
nen Weihnachtsartikel für die CN
schreibe. Denn das heißt, dass
zwölf Monate um sind. Zwölf
Monate Weltreise, mein so lang
ersehnter Traum soll nun bald
vorbei sein? Angefangen hat mei-
ne Weltreise mit meinem Freund
Christian am 23. Dezember letz-
ten Jahres.
Wir hatten eine grobe Reiserou-

te, hatten Vorstellungen und
Wünsche. Was ich als Erstes auf
dieser Reise lernte, war eindeutig,
dass nichts so läuft, wie man es
plant. Vorstellungen, Erwartun-
gen und feste Pläne wurden ziem-
lich schnell gegen Spontanität,
Flexibilität und pure Lust auf
Abenteuer eingetauscht.
Angefangen in Mexiko mit ei-

ner Hochzeit am Strand, leckeren
Tacos, köstlichen Margaritas und
purer Lebensfreude der Einheimi-
schen ging es weiter nach Costa
Rica. Ein Land, von dem ich
schon lange träumte. Ich habe
vorher noch nie ein Land bereist,
in dem die Flora und Fauna so
atemberaubend ist wie in Costa
Rica. Mein absolutes Highlight
war unsere Zeit im Tortuguero
Nationalpark, wo wir frische Ja-
guarspuren im Sand fanden und
alleine mit Kajaks auf einem Fluss
durch den tiefsten Regenwald
fuhren. Zu wissen, dass unter uns
im Wasser große Krokodile,
Schlangen und etliche andere
Reptilien ihr Zuhause haben, war
wirklich beängstigend, aber
gleichzeitig ziemlich abenteuer-
lich und spannend.

Überraschung Kolumbien
Nach Costa Rica ging es weiter
nach Kolumbien. Ein Land, vor
dem uns viele Leute gewarnt ha-
ben. Es sei so gefährlich und kri-
minell. Ich bin so froh, dass wir
uns von solchen Aussagen nicht
abbringen ließen. Denn ich kann
nun voller Freude sagen, dass Ko-
lumbien zu einem meiner Lieb-
lingsländer dieser Reise gehört. Es
ist ein so vielfältiges und wunder-
schönes Land.
Zu den schönsten Erinnerun-

gen gehört auf jeden Fall unsere
Reise zum nördlichsten Punkt
ganz Südamerikas. Punta Galli-
nas - ein Ort mitten in der Wüste.
Wir besuchten verschiedene
Stämme des indigenen Wayu Vol-

Naeemas Sehnsucht nach Kokosnüssen ist noch nicht gestillt: Auf Lombok, der Nachbarinsel Balis, wird sie noch für
ein paar Monate arbeiten. Bali, wo sie diese alte Frau traf, war zuvor schon Station ihrer Weltreise.

Nga mihi mahana o te tau, no Aotearoa
... das ist Maori und wird in Neuseeland gesprochen, wo Naeema Kamran gerade mit ihrem Freund die vorerst letzte Etappe ihrer Weltreise erlebt

Wüste statt Meer: Unendliche Weite
in Peru.

Glücksmomente beim Besuch der
Schwester Yanoora.

Eine spektakuläre Landschaft reihte sich an die andere: Naeema und Christian in Costa Rica und (Foto oben) in Indonesien. Unten: Ritt auf einem Wasserbüffel in Vietnam. – Unvergesslich auch der Blick auf Machu Picchu (Peru).





Sohnes war etwas ganz Neues
und daher auch etwas ganz Be-
sonderes und so anders als bei uns
in Amerika. Als Mutter, Psycho-
therapeutin und Lehrerin habe
ich schon immer gerne andere
Traditionen erlebt. Meine Kinder
haben glücklicherweise genau das
auch erleben können.
Mein Herz wird immer bei mei-

nen Wurzeln in Cuxhaven sein,
wo ich es liebte, mit meiner Oma
lange Spaziergänge zur Alten Lie-
be zu machen, Wochenmärkte zu
besuchen, leckere frische Bröt-
chen aus der Bäckerei oder den
leckeren frischen Fisch zu essen.
All diese Erfahrungen verbinde
ich mit wundervollen Gerüchen
und meiner Kindheit in Deutsch-
land.

Stefanie Hausch

Schöne Erinnerungen an ihre Kinder-
tage in Cuxhaven hat Stefanie
Hausch, die aus Ashburn/Virginia,
nicht weit entfernt von Washington,
DC, schreibt:

Unser erstes deutsches Au pair,
welches ihre Hochzeit wegen Co-
rona verschoben hatte, konnte
nun endlich die Hochzeit feiern,
von der sie immer geträumt hatte.
Teilzuhaben bei der Vorbereitung
für die Hochzeit, die Änderung
des Kleides mitzuerleben und die
Blumendeko und die Feierlocati-
on vorzubereiten (hier hatten ihre
Eltern vor vielen Jahren selbst
ihre Hochzeit gefeiert), um ein
paar Dinge zu nennen, bedeutete
sehr viel für uns.
Vor allem die Kombination aus

Hochzeit und Taufe ihres kleinen

Hochzeit und Taufe an einem Tag
Stefanie Hausch kam zur besonderen Feier ihres ehemaligen Au pairs nach Deutschland

Zu Gast bei Re-
beccas und Fabi-
ans Hochzeit, die
in Oberhausen

begann.

Gabi und Stefanie Hausch beim Hochzeitsempfang in Duisburg.

Reisegeschäft läuft nun wieder voll an
Schrecksekunde zu Weihnachten im vergangenen Jahr: Am Ende gab es dann doch die große Familienrunde statt Einsamkeit in der Quarantäne

den ganzen Tag über meinen Gäs-
ten frisch und fröhlich meine vol-
le Aufmerksamkeit schenken, den
Tourbus lange Strecken auf oft
kurvigen Straßen fahren und da-
bei Information über die Gegend
vermitteln und Fragen beantwor-
ten und abends den Bus putzen
und dann noch Papierkram erle-
digen. Und schließlich kann ich
mir von dem verdienten Geld
selbst wieder eine Reise leisten.
So hoffe ich, nächstes Jahr end-

lich mal wieder nach Europa rei-
sen zu können und die für das
Jahr 2020 geplante Reise zu ver-
wirklichen. Dann bekommt ihr in
meinem nächsten Grußbrücken-
beitrag nicht nur Fotos von Tas-
manien zu sehen.
Rückblickend kann ich sagen,

dass 2022 ein gutes Jahr war. Ich
bin sehr dankbar für meine liebe
und gesunde Familie, meine guten
Freunde, meine Gesundheit, mei-
ne abwechslungsreiche Arbeit
und meine wunderschöne Wahl-
heimat Tasmanien.
Allen Lesern und der Redakti-

on der Cuxhavener Nachrichten
wünsche ich frohe und gesegnete
Weihnachten und alles Gute zum
neuen Jahr.

Herzlichst, Eure Andrea

ein Jahr lang ein hinderliches Ge-
sundheitsproblem, das Gott sei
Dank durch eine erfolgreiche
Operation im Juni behoben wer-
den konnte. Und nun habe ich ei-
nen Auftrag nach dem anderen -
meist einwöchige Rundreisen
durch Tasmanien, vor allem für
deutschsprachige Gäste. Also bin
ich wieder voll in meinem Ele-
ment.
Vielleicht hat der eine oder an-

dere von euch Lust, Tasmanien
mit seiner einzigartigen Land-
schaft kennenzulernen und Tas-
manische Beutelteufel, Wombats
und Quolls aus nächster Nähe zu
erleben. Eigentlich bin ich inzwi-
schen offiziell Rentnerin, doch
macht es ja wesentlich mehr
Spaß, internationalen Besuchern
all die wunderschönen Gegenden
Tasmaniens und die einzigartige
Tier- und Pflanzenwelt zu zeigen,
anstatt mich zu Hause mit Haus-
arbeit abzuplagen.

Anstrengung lohnt sich
Wenn in schönen Hotels für mich
gekocht, geputzt und mein Bett
gemacht wird - und ich für diesen
Luxus bezahlt werde -, lohnen
sich auch die anstrengenden Sei-
ten meiner Rolle als Reiseleiterin:

und interessanten Jahren war die-
ses Jahr - wie auch schon 2021 -
weniger aufregend für mich. Die
tasmanischen Grenzen waren
zwar im Dezember 2021 wieder
geöffnet worden, und auch die
australischen Grenzen waren wie-
der offen, doch bei all den Unsi-
cherheiten, verspäteten oder gar
stornierten Flügen und verloren
gegangenem Gepäck hatte ich
keine Lust zum Reisen und bin
deshalb seit zweieinhalb Jahren
nicht aus Tasmanien rausgekom-
men.
Immerhin konnten mein Sohn

David und seine Freundin, die in
Sydney leben, zu Weihnachten
nach Tasmanien kommen. Die
Wiedersehensfreude war sehr
groß. Doch dann wäre aus dem
gemeinsamen Familienweihnach-
ten fast nichts geworden, da die
beiden plötzlich und unerwartet
in Quarantäne mussten, nachdem
sie im Flugzeug in der Nähe einer
Covid-positiven Person gesessen
hatten. Ihr könnt euch vorstellen,
wie enttäuscht ich war.

Strandwanderung mit Picknick
Doch wie durch ein Wunder durf-
ten sie im letzten Moment nach
einem negativen Covid-Testergeb-
nis aus der Quarantäne, und so
konnten wir losdüsen, um Heilig-
abend bei meinem Sohn Anthony
und seiner Familie wie geplant zu

Andrea Edwards (geb. Stoelzel) be-
richtet aus Tasmanien/Australien:

Liebe Grußbrückenleser in Cux-
haven und in aller Welt, dieses
Jahr ist es bereits vierzig Jahre her,
dass ich mich zum ersten Mal an
der Grußbrücke beteiligte. Da-
mals lebte ich im Hochland von
Papua-Neuguinea, und mein in
Cuxhaven lebender Vater, der of-
fenbar die Grußbrücke kannte,
ermunterte mich, einen Beitrag zu
schreiben, der dann mitsamt Foto
auch tatsachlich und pünktlich
per Post bei der Redaktion an-
kam.
Dass es die Weihnachts-Gruß-

brücke nach all den Jahren immer
noch gibt, finde ich wirklich groß-
artig. Ganz herzlichen Dank an
die Grußbrückenredaktion, die
die vielen Beiträge über all die
Jahre hinweg so wunderbar bear-
beitet und zusammengestellt hat
und jedes Jahr wieder eine neue
Einladung zur Teilnahme in alle
Welt verschickt.
Natürlich habe ich alle meine

Beiträge der letzten vierzig Jahre
gesammelt und schaue mir sie hin
und wieder mit Familie oder
Freunden an. So viele Erinnerun-
gen! Im Bild nochmal mein Be-
richt von 1982. Was sich seitdem
ereignet hat, berichtete ich kurz in
der Grußbrücke 2021. Im Ver-
gleich zu all diesen aufregenden

Muttertagsausflug mit Sohn Anthony, Schwiegertochter Kendra und Enkelin Isabelle (Foto links). Rechts oben: Endlich wieder als Reiseleiterin auf Tour - hier
am berühmten Cradle Mountain. Unten: Tasmanien bietet Traumstrände für jeden Geschmack.

nauf, von dem aus man einen
herrlichen Blick auf die berühmte
Wineglass Bay hat. Daran, dass
Weihnachten war, erinnerte uns
ein Sandweihnachtsmann an ei-
nem Strand.
Da der internationale Touris-

mus in Tasmanien nach der Pan-
demie nur langsam wieder anlief,
hatte ich als Reiseleiterin bis Sep-
tember keine Arbeit. Das war ei-
gentlich auch gut, denn ich hatte

feiern. Wir haben es alle sehr ge-
nossen.
Am Weihnachtstag machten

wir - eigentlich ganz unweih-
nachtlich - einen Tagesausflug auf
die wunderschöne Freycinet-
Halbinsel an der tasmanischen
Ostküste, wo wir ein Picknick auf
den glatten Granitfelsen an der
malerischen Honeymoon Bay ge-
nossen. Anschließend wanderten
wir zu einem Aussichtspunkt hi-

Historische Zahnradbahn im Regenwald. – Daneben Andreas erster Grußbrückenbeitrag 1982 mit einem Bericht aus Papua-Neuguinea. – Wanderung amWeih-
nachtstag: Blick auf die berühmte Wineglass Bay. – Bild rechts: Mit Wombats kann man in Tasmanien auf Du und Du sein.

Weihnachtstag
2021 mit Sohn
David an der Ho-
neymoon Bay
(l.). – Ein
Sandweih-

nachtsmann er-
innerte dort da-
ran, dass Weih-
nachten war.



Liebevolle Pflege zu Hause
Margaritha Leuenberger: „Wir sind ein harmonisches Team“ / Schöne Traditionen mit der Familie

Der Rauch der Großbrände war
im Sommer ganz schlimm und
ganze Ortschaften waren evaku-
iert und auch unlängst abge-
schnitten wegen Schlammgefahr
nach Regen durch den Verlust an
Vegetation.

Nachwuchs der Wale
Erfreulich dieses Jahr war die Ge-
burt mehrerer Kälber unserer
zwei Orca-Großfamilien im Puget
Sound. Den jungen Walen geht es
gut bisher, und es hat sich einiges
verbessert für sie, durch neue Ge-
setze zum Abstand durch Boote
und Verbesserung in der Nahrung
durch - hoffentlich weiterhin -
mehr Lachsbestand.
Wie immer grüße ich alle Cux-

havener ganz herzlich mit den
besten Wünschen für das Jahr
2023, das hoffentlich Frieden
bringt für alle und eine Normali-
sierung des täglichen Lebens für
alle Europäer. Ganz besonders
grüßen wir zum Fest Thea Beck-
mann und Familie, wie immer ...
Fred und Margaritha Leuenberger

Nancy mit Sohn Jesse, der in San
Diego, Kalifornien, für eine deut-
sche Technik- Firma arbeitet, und
Tochter Tara, die in Süd-Kalifor-
nien Jura studiert, kamen am
Samstag zum Lunch mit Delika-
tesswaren und Brötchen vom
deutschen Bäcker her.
Deren ältere Tochter feierte mit

ihrer kleinen Familie bei den
Schwiegereltern im Staat Iowa auf
einem großen Bauernhof, was die
fast zweijährige Charlie besonders
genoss. Außerdem kommt im Fe-
bruar dort ein Brüderchen dazu.
Zwei Themen, die die Bevölke-

rung hier sehr alarmierten, waren
die Wahl, die zum Glück besser
ausfiel als befürchtet, besonders
in unserem Staat wurden die
wichtigen und guten Leute wie-
dergewählt.
Die Klimaveränderung ist na-

türlich nichts Neues, aber wird
nun auch hier ein aktuelles The-
ma, da sie für Washington kata-
strophale Waldbrände auch auf
unserer (West-) Seite der Berge
bedeutet.

isoliert, zum Glück kann Andrea
viel von zu Hause arbeiten.
Sohn Dirk hatte 60. Geburtstag

im Sommer, was in Seattle ganz
groß gefeiert wurde mit einem
recht großen Rockkonzert, wobei
seine Band, die er als eines seiner
Hobbys mitgegründet hatte, spiel-
te. Leider war es mir nicht mög-
lich, dabei zu sein, da Fred gerade
einen „Mini-Schlaganfall“ hinter
sich hatte.

Einfach eigene Traditionen
Unsere jüngere Tochter war gera-
de mit Mann und Töchtern (Gian-
na und Michaela) zum Thanksgi-
ving-Fest hier. Sie kochten das
Festessen, ich bereitete den Nach-
tisch und eine Auswahl von mei-
nen Keksen, inklusive Spekulati-
us. Die Mädels schmückten wie
schon seit vielen Jahren unseren
Baum; und Sankt Nikolaus war
wieder früher als am 6. Dezember
hier. Dies ist nun eine leicht ver-
änderte Tradition bei uns, da die
Enkel nicht mehr alle in der Ge-
gend wohnen. Sohn Dirk und

Fred und Margaritha Leuenberger,
Tacoma, Washington, USA, grüßen
zum Fest:

Liebe Cuxhavener inklusive der
Redaktion der Grußbrücke. Wir
sind wieder dabei, aber nur kurz,
da ich die Einladung sehr spät be-
kam, also „kurz und doch“... Wir
hoffen, es geht in Cuxhaven alles
gut. Ich nehme an, die Herstel-
lung der Windturbinen ist beson-
ders jetzt ein großer Erfolg. Wir
grüßen wieder unsere Freunde,
besonders Thea Beckmann und
ihre liebe Familie wie Karsten in
Nordholz und ihre Schwester in
Hamburg. Wir hoffen, es geht al-
len gut, und wir hängen hier an
den täglichen Nachrichten, genau
wie Ihr ... und hoffen immer noch
auf eine friedliche Lösung in der
Ukraine.
Während ich hier in der war-

men Küche sitze, schneit es zum
ersten Mal diesen Winter. Ob-
wohl das sehr hübsch aussieht,
denkt man doch gleich an die vie-
len Obdachlosen, die unsere
Städte bevölkern. Unsere Stadt
hat vor kurzemmit der Errichtung
einer neuen Zeltstadt begonnen,
aber wohl nicht früh genug, um
zur Winterszeit noch zu helfen.

Zu Hause leben
In unserem Haus hat sich nicht
viel verändert. Fred verliert sehr
langsam, aber doch bemerkbar,
an Kraft. Zur Demenz (seit sieben
Jahren) sind nun außer Alzheimer
auch seit einiger Zeit Parkinson-
Symptome dazu gekommen. Er ist
ein lieber Patient und kann zu
Hause leben mit meiner Pflege
und täglicher Hilfe von zwei lie-
ben Damen, die ich schon vor
Jahren in unserer Kirche fand.
Wir sind ein harmonisches Team.
Unsere Kinder wohnen in West

Washington, aber nicht in Taco-
ma. Doch haben wir viel Hilfe von
Freunden und lieben Nachbarn.
Die Kinder und Enkel besuchen
uns, wenn immer es die Zeit er-
laubt und oft stehen Pakete von
Amazon vor der Tür ... Unsere äl-
tere Tochter und Mann leben wei-
terhin auf der Insel Whidbey im-
mer noch wegen Covid-19 sehr

Der Star des Abends, Dirk an seinem 60. Geburtstag, wie es auch an der Fassade in der Innenstadt von Seattle angekündigt wurde. Rechts Fred Leuenberger
mit den jüngsten Enkelinnen am Thanksgiving-Fest 2022.

Leuenbergers mit Tochter Theresa und Familie an Thanksgiving im November (l.) – Im Garten im Juli 2022, von links
Dirks Sohn Jesse, Dirks Frau Nancy und deren älteste Tochter Erica mit Charlie, der Urenkelin.

Peter Matthiesen
ORTHOPÄDIESCHUHTECHNIK
27472 Cuxhaven
Strichweg 12
Telefon 04721 /32712

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspart-

nern schöne Weihnachten und
alles Gute für das Jahr 2023.
Wir haben geschlossen bis

06. Januar 2023

2023.

Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden

und Bekannten ein besinnliches
Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr 2023.



UK gewöhnt sich nun an King Charles
Wechselspiel der Gefühle zwischen Platin-Jubiläum und dem Tod der Queen

sehr heißen Sommer, sogar unse-
ren heißesten seit Beginn der Auf-
zeichnungen.
Es fühlte sich nicht angenehm

an, lange Spaziergänge zu ma-
chen, und ich dachte an die ange-
nehmen Besuche, die ich Anfang
des Jahres in wunderschönen
Wäldern voller Schneeglöckchen,
Glockenblumen und anderen
Frühlingsblumen gemacht hatte.
Es war ein Jahr des Feierns und

der Traurigkeit, mit der Feier des
Platin-Jubiläums von Queen Eli-
zabeth im Juni (wie in den meis-
ten anderen Dörfern gab es in
meinem mehrere Straßenfeste)
und ihrem Tod und Staatsbegräb-
nis im September. Die meisten
von uns hatten keinen anderen
Monarchen gekannt, also gewöh-
nen wir uns jetzt an King Charles.
Ich wünsche Ihnen allen ein

frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen
Patricia Simpson

land ist ganz anders. Unsere Bäu-
me werden normalerweise Anfang
Dezember geschmückt und wir
öffnen unsere Geschenke am
Morgen des Weihnachtstages.
Wie Deutschland hatten wir einen

Patricia Simpson, Pangbourne,
Berkshire, England, schreibt:

Grüße an die Cuxhavener! Wäh-
rend ich dies schreibe, ist es fast
Dezember und bald ist Weihnach-
ten da. Deutsche Weihnachten
sind so besonders. Von meinen
Großeltern Anna und August
Schmidt, die im Elfenweg wohn-
ten, bekam ich immer schön ver-
packte Geschenke.

Deutsche Traditionen
Meine Mutter, Rita Woosnam,
sagte mir, dass in ihrer Jugend
Weihnachten eine Zeit war, um
sich zu entspannen, das religiöse
Fest zu genießen, in die Kirche zu
gehen und am Heiligabend am
Nachmittag zum ersten Mal den
Weihnachtsbaum im Wohnzim-
mer zu sehen, geschmückt mit
weißen Kerzen und immer einer
blauen Kerze. Dies sollte uns an

alle Deutschen erinnern, die im
Ausland lebten. Ich finde es eine
schöne Tradition, dass so viele
Menschen aus Cuxhaven jedes
Jahr zur Weihnachts-Grußbrücke
beitragen. Die Feier hier in Eng-

Blütenmeer im
Wald beim Früh-
lingsspazier-
gang: Da war
noch nicht an die
Sommerhitze zu
denken.

Schöne Entdeckungen in der Natur (l.). Zum Platin-Jubiläum der Queen: Blumenkrone in der Kirche St. James The Less
in Pangbourne und Dekoration bei einem Straßenfest.

Seit 26 Jahren als
Betriebsschlosser
in Mexiko
1992 ausgewandert / Stationiert in Altenwalde

dann im selben Jahr nach Mexiko
ausgewandert. Wir haben einen
Sohn. Ich arbeite hier seit 26 Jah-
ren als Betriebsschlosser in einem
großen Betrieb.
Ich grüße ganz herzlich alle

Verwandten, Freunde und Be-
kannten, besonders meine Mutter
Inge Müller, meine Geschwister
Bettina und Jan mit Anhang sowie
meinen besten Freund Thomas
Oldhafer mit Bianca.

Peter Müller,
Zapopan (Mexiko)

Peter Müller lebt seit 30 Jahren in
Mexiko. Er sendet Weihnachtsgrüße
aus der Millionenstadt Zapopan im
mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

Hallo Deutschland! Ich bin vor 30
Jahren nach Mexiko ausgewan-
dert. Damals wohnte ich in Ge-
versdorf an der Oste. Ich habe für
einige Jahre als Binnenschiffer ge-
arbeitet und bin danach bei der
Bundeswehr in Altenwalde als
Stabsunteroffizier gewesen.
1992 habe ich in Mexiko gehei-

ratet (eine Mexikanerin) und bin

Der Ex-Geversdorfer Peter Müller (links) lebt seit 30 Jahren in Mexiko, ist ver-
heiratet und hat einen Sohn.

Gute Stimmung im
„Plattdeutschen
Park“
Wilhelm und Geraldine von Thaden senden Grüße

chen, denn sie ist nur vier Stun-
den mit dem Auto entfernt.
Dieses Jahr hatten wir wieder

eine Steuben-Parade im Septem-
ber. Nur zehn Gruppen aus
Deutschland waren hier und mar-
schierten mit. Eine große Kapelle,
fast 50 Mann, hat bei uns im
„Plattdeutschen Park“ am nächs-
ten Tag gespielt. Wunderbar! Es
war ein herrlicher Tag mit über
4000 Leuten.

24. Weihnachtsmarkt
In der vergangenen Woche hatten
wir unseren 24. Weihnachts-
markt, am 26. und 27. November.
Meine Frau Geri war viele Wo-
chen im Einsatz, dieses Ereignis
im „Plattdeutschen Park“ zu orga-
nisieren. Es war ein großer Erfolg.
Das warme gute Wetter, unser
Park-Restaurant-Manager Matt
Buck und die Fußball-Weltmeis-
terschaft hatten damit viel zu tun.
Frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr wünschen
wir allen. Wir alle aus Long Island
wünschen Gesundheit und das
Beste für das Jahr 2023.

Wilhelm and Geraldine von Thaden,
Farmingdale/New York (USA)

Die berühmte Steuben-Parade in
New York wurde wieder mit deut-
scher Beteiligung durchgeführt, be-
richtet Wilhelm Thaden:

Es ist uns immer wieder eine
Ehre, in der Grußbpücke Ver-
wandten, Freunden und Nach-
barn von uns zu erzählen und al-
len alles Gute zu wünschen.
Schon wieder ist ein Jahr ver-

gangen. Es geht immer schneller.
Für mich war es zuerst kein guter
Anfang. Ich war zwei Wochen im
Krankenhaus, dann zwei Wochen
in Reha, dann kamen sechs Mo-
nate Therapie, zweimal in der
Woche.

Verbindung zu den Enkeln
Unsere zwei Enkelkinder Thomas
und Mark sind jetzt mit der Uni-
versität fertig. Sie haben eine gute
Arbeitsstelle in North Carolina
bekommen. Die Jungs werden
wohl immer da bleiben. Meine
Frau und ich und unsere Tochter
hatten Gelegenheit, die beiden
Jungs für eine Woche im April zu
besuchen. Elisa, unsere Enkelin,
ist jetzt im zweiten Jahr an der Sy-
racuse University New York.
Auch Elisa konnten wir besu-

Geraldine von Thaden (obere Reihe, 3.v.l.) und die Verkäuferinnen des Verlo-
sungskomitees sind schon im Weihnachtsfieber.

In der Arena live musiziert
Orchesterreise führte mit 110 Mitwirkenden und Begleitpersonen an den Gardasee

eine große Überraschung, dass
mehrere norwegische Korps nach
Italien gereist sind und das wohl
auch regelmäßig machen.
Anschließend sind wir beide

mit dem Zug vom Gardasee bis
nach Cuxhaven gefahren und ha-
ben dabei mehrere Zwischen-
stopps eingelegt. In Cuxhaven ha-
ben wir den Rest unser Familie ge-
troffen und die Großeltern Anne
und Siegfried Schüler besucht.

Endlich nachgefeiert
Endlich konnten wir den 80. Ge-
burtstag meiner Mutter und den
50. Hochzeitstag meiner Eltern
mit Freunden und Familie feiern.
Auf diesem Wege noch einmal
ganz herzliche Glückwünsche zu
diesen beiden Jubiläen!
Ein besinnliches Weihnachtfest

wünsche ich! Besondere Grüße
an meine Eltern, Sigrid und Gerd,
Sieglinde und Manfred, Ilse Lück
und alle, die mich kennen.

Eure Daniela

So richtig winterlich ist es bereits im
norwegischen Trondheim bei Daniela
Baer und Familie:

Liebe Cuxhavenerinnen und Cux-
havener! Wie auch die letzten Jah-
re möchte ich Euch viele winterli-
che Grüße aus dem verschneiten
Trondheim in Norwegen senden.
In diesem Jahr hat der Schnee
spät eingesetzt, erst Mitte Dezem-
ber.
Und so freuen wir uns bereits

auf die Sonnenwende, die doch
bereits zu Weihnachten die Tage
länger werden lässt.
Dieses Jahr hatte die Blaskapel-

le „Grenaderkorps“ meiner ältes-
ten Tochter Jubiläum und begab
sich daher mit 110 Musikanten
und Begleitpersonen auf Jubilä-
umsreise an den Gardasee.
Die jungen Musikanten spiel-

ten im Rahmen eines Musikfesti-
vals sowohl in der Arena von Ve-
rona als auch auf der Seeprome-
nade in Garda. Für mich war es

Sommerreise an den Gardasee: Die große Blaskapelle „Grenaderkorps“ aus Trondheim zog mit den Auftritten am See viele Zuhörer an.

In Cuxhaven gab
es ein Wiederse-
hen mit den El-
tern und Großel-
tern und ge-
meinsam konn-
ten bedeutsame
Jahrestage be-
gangen werden.



Drittes Weihnachten an Bord
Auf einem Schiff der Aida-Flotte in der Karibik: An diesem Tag wird Abendgarderobe getragen

chen der Besatzungsmitglieder
singt.
Das alles täuscht natürlich

nicht darüber hinweg, dass dieser
Tag für die Crew kein leichter ist.
Zu der normalen Arbeitsleistung
kommt oft Heimweh dazu. In ei-
ner Durchsage bat mein Kapitän
im letzten Jahr die Gäste: „Seien
Sie heute bitte besonders lieb zu
unserer Besatzung. Alle vermis-
sen heute die Heimat und ihre
Liebsten, die sie schon seit Mona-
ten nicht mehr gesehen hat.“
Dass man seine Liebsten zu

Weihnachten vermisst, ist selbst-
verständlich, jedoch kümmert
man sich untereinander. Deine
Kollegen werden in dieser Weih-
nachtszeit zu deinen Liebsten und
gemeinsam hilft man sich, um das
Heimweh hinter sich zu lassen
und ein frohes Fest zu begehen.

Auf das Ende aller Kriege
Und genau dieses frohe Fest wün-
sche ich jetzt allen Cuxhavenern,
meinen Bekannten und Freunden
und meiner Familie. Besonders
wünsche ich aber Tanya, Alina,
Maxim und Madvey ein frohes
Fest und viel Kraft. Geflohen vor
dem furchtbaren Krieg in der
Ukraine, feiert diese Familie ihr
erstes Weihnachten in der Ferne
bei meiner Familie, während der
Ehemann und Vater die Heimat
verteidigt.
Wenn wir einen Wunsch zum

Fest frei hätten, so sollten wir uns
wünschen, dass dieser und alle
anderen Kriege ein baldiges Ende
finden. Ich hoffe sehr, dass diese
Familie das nächste Weihnachten
mit dem Papa und Ehemann ver-
kleidet als Weihnachtsmann in
der Heimat verbringen kann.

Liebe Grüße von den
Karibischen Inseln, Tilman

nem Glas Rotwein gegessen und
getrunken von eingedeckten Ti-
schen mit Blick auf den Ozean
durchs Bullauge ist ein Weih-
nachtsschmaus, den man so
schnell nicht vergisst.
Danach feiern die einzelnen

Departements in ihren Teams ge-
meinsam ein kleines Fest, bei de-
nen die Geschenke der Reederei
und die Geschenke der Besatzung
untereinander verteilt werden.
Im Anschluss begehen Gäste

und Besatzung gemeinsam bei der
Weihnachtsgala zu Musik, Tanz
und ökumenischer Predigt das
Fest. Auch der Weihnachtsmann
steigt per Tenderboot zu und ver-
teilt die Geschenke an die jüngs-
ten Gäste.
Falls also in Cuxhaven die Ge-

schenke unter dem Baum fehlen
sollten, so kann es daran liegen,
dass der Weihnachtsmann noch
an Bord der AIDAdiva unterwegs
ist und die Wärme genießt. Den
Abschluss bildet dann ein Besat-
zungschor, der „Stille Nacht“ in
den verschiedenen Mutterspra-

Abendgarderobe getragen. So be-
steht das gesamte Schiff aus An-
zug und Abendkleid tragender
Besatzung. So wie man sich eine
Kreuzfahrt vielleicht vorstellen
mag.
Der größte Unterschied für die

Crew ist wohl der Besuch der Be-
satzungsmesse. Wo normalerwei-
se rustikale und kahle Tische war-
ten, sind diese jetzt, in Manier der
Gästerestaurants, mit Tischde-
cken, Besteck und Gläsern einge-
deckt. Die größte Freude für die
Crew stellen jedoch wohl die
Weinflaschen und der Zapfhahn
für Bier dar.

Gerichte aus der Heimat
Für die multinationale Besatzung
werden die unterschiedlichsten
traditionellen Weihnachtsgerich-
te zubereitet. Weihnachtsgerichte
aus Indien, Indonesien, den Phi-
lippinen, Deutschland, Polen und
anderen Ländern geben der
Mannschaft ein Gefühl der Hei-
mat. Der Geschmack von Ente
mit Knödeln und Rotkohl mit ei-

Tilman von Heygendorff, E-Mail til-
man.v.heygendorff@gmail.com, mel-
det sich von einer besonderen Ar-
beitsstätte:

Liebe Cuxhavener, liebe Freunde,
bereits vor vier Jahren konnte ich
an dieser Stelle über mein Weih-
nachten an Bord der Schiffe der
AIDA-Flotte berichten. Damals
mein erstes Weihnachten weit
entfernt von der norddeutschen
Heimat. Auch dieses Jahr ver-
schlägt es mich über die Weih-
nachtsfeiertage auf See. Daher
schreibe ich diesen Text auch be-
reits von meinem Platz im Flug-
zeug aus.
In wenigen Stunden werde ich

in Punta Cana in der Dominikani-
schen Republik landen. Dort be-
trete ich morgen das Kreuzfahrt-
schiff AIDAdiva als Gastgeber für
die jugendlichen Gäste zwischen
zwölf und 17 Jahren. Ab dann ste-
hen Häfen wie Cozumel, Monte-
go Bay, Barbados, Martinique,
Guadeloupe und Antigua auf dem
Reiseplan.

Es locken weiße Strände
Statt auf winterliche Temperatu-
ren freue ich mich hier im Flug-
zeug wie ein Kind auf weiße
Sandstrände, Palmen, Kokosnüs-
se und viel Sonnenschein. Beson-
deren Dank darf ich an dieser
Stelle an meine Eltern richten, die
es mir auch in diesem Jahr erlau-
ben (naja … eher nicht verbieten),
das heilige Fest nicht im heimatli-
chen Cuxhaven zu verbringen.
Dieses Weihnachten wird das

dritte Fest, das ich an Bord der
Schiffe der Kussmundflotte ver-
bringen darf. Doch wie läuft ei-
gentlich so ein Weihnachten an
Bord ab? Grundsätzlich unter-
scheidet sich Heiligabend kaum
von normalen Arbeitstagen. Doch
statt der abendlichen Uniform,
bestehend aus blauer Hose und
Hemd, wird an diesem Tag

Mit Weihnachtsmütze am Besatzungspool (l.) – Auch heute wird es eine Weihnachtsgala für Crew und Gäste geben.

„Sonne, Strand und AIDA. So wird mein Weihnachten aussehen“, schreibt Tilman zum Foto links. Rechts ist er mit ei-
ner Kollegin vor einem der vielen Weihnachtsbäume an Bord zu sehen.

Friedrichstraße 22, 27472 Cuxhaven

☎
(04721)

55055

Fax
(04721)

55 05 99
Unser Betrieb ist vom 23.12.2022 bis 02.01.2023 geschlossen.

ELEKTROINSTALLATION · BLITZSCHUTZANLAGEN
KNX · DATEN · NETZWERK · SICHERHEITSTECHNIK

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2023.

Wir danken unseren Kunden und Mitarbeitern für das
Jahr 2022 und wünschen Frohe Weihnachten und einen

guten Rutsch ins Jahr 2023.

Heizung
Sanitär • Solar

Inh. Malte Hoops
Brockeswalder Weg 10 • 27476 Cuxhaven
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Tägliches Bad in den Fluten
Dieses Ritual hält in Heinrich Eitzen trotz der Arbeit das Urlaubsgefühl wach

Bei Pierre gab es keinen Stress.
Ich hatte die Möglichkeit, auch
Notfälle bei meinen anderen Kun-
den zu beheben. Trotzdemmerkte
man deutlich, dass das Arbeitsvo-
lumen abgenommen hatte. Nach
dem Hurrikan Irma im Jahre 2017
konnten die Reparaturen von den
ansässigen Handwerkern gar
nicht geschafft werden. Also ka-
men neue Firmen auf die Insel,
die einen Teil des Arbeits-„Ku-
chens“ übernahmen. Jetzt, wo 85
Prozent der Häuser wieder repa-
riert sind, wird der Kuchen klei-
ner, aber die Anzahl der Firmen
ist gewachsen.
Ein deutliches Beispiel ist eine

Klimaanlagenfirma. Sie hatte ih-
ren Sitz in einemContainergebäu-
de, gleich neben meinem. Der Fir-
meninhaber hatte vier Fahrzeuge
mit sechs Mitarbeitern im Einsatz.
Er selbst saß im Büro oder be-
suchte Kunden. Jetzt sehe ich nur
noch einen Mitarbeiter herumfah-
ren und den Chef selbst.
Auch bei mir hat sich dieses be-

merkbar gemacht. Pierre hatte mir
freundlicherweise neue Kunden
zugeschanzt, sodass die Zeit, wo
es nur Spaghetti und Tomatenso-
ße gab, nicht so lang war. Trotz-
dem erinnerte sie mich an meine
Studentenzeit, wo dieser Zustand
öfter eintrat.
ImMoment kann ich mich über

zu wenig Arbeit nicht beklagen.
Für eine Erbengemeinschaft be-
treue ich zwei Häuser in Grand
Case, in denen auch noch ver-
schiedene Arbeiten anliegen.
Das Gute an diesem Auftrag ist,

dass ich ihn etwas schieben konn-
te. So war es mir möglich, auf der
holländischen Seite ein Leck in
einer Villa zu beseitigen, wo pro
Stunde 90 Liter Wasser irgendwo-
hin liefen, auch wenn kein Was-
serhahn geöffnet war. An den
Nachmittagen konnte ich dann
die Probleme meiner anderen
Kunden beseitigen.
Aber gegen 16.30 Uhr ist

Schluss. Dann mache ich mich
auf den Heimweg und ziehe mich
um, denn um 17 Uhr bin ich mit
meinem Freund Pierre verabredet.
Seit über einem Jahr gehen wir in
der Woche um diese Zeit schwim-

Von der Insel St.Martin in der Karibik
(Französische Antillen) berichtet
Heinrich Eitzen:

Das Jahr 2021 endete damit, dass
ich bei meiner Kundin aus Kana-
da die Arbeit niederlegte. Es war
das erste Mal in meiner Zeit auf
der Insel, aber es war einfach
nicht länger auszuhalten. Seit Juli
2021 renovierte ich für die Dame
eine Wohnung mit Obergeschoss.
Die Kanadierin kannte die

Wohnung nur von einem Video
und hatte sie selbst bis zum No-
vember noch nie gesehen. Darum
kannte sie auch die verrotteten
Gipskartonwände und Holzfuß-
böden im Obergeschoss nicht. Ich
hatte der Dame abgeraten zu
kommen, aber sie ließ nicht lo-
cker. Als sie dann vor Ort war, be-
gannen die Änderungen. Die eu-
ropäische Küche wurde zu einer
amerikanischen. Plötzlich waren
Abwasserrohre imWeg und muss-
ten anders verlegt werden.
Die Krönung war dann, dass

man mir am 11. Dezember mitteil-
te, dass die Küche am 13. Dezem-
ber geliefert und installiert wer-
den sollte. Ich könnte ja das Wo-
chenende durcharbeiten, meinte
die Dame. Am Montag waren na-
türlich die Änderungen nicht fer-
tig, denn ich hatte mit Rücksicht
auf die Nachbarn am Sonntag
nicht gearbeitet. Stattdessen hatte
ich alle meine Werkzeuge, Leitern
undMaterialien zurück in meinen
Werkstattwagen gebracht und als
die Dame erschien, überreichte
ich ihr meine Kündigung und Ab-
schlussrechnung. Sowohl die
Dame als auch ihr Freund waren
geschockt und versuchten mich
umzustimmen.

Einfach mal Schlussstrich
Aber ohne Erfolg. Ich war froh,
diesen Stress los zu sein, außer-
dem hatte ich meinem Freund
Pierre versprochen, am 15. De-
zember auf seiner Baustelle tätig
zu werden. Selbst wenn ich etwas
später bei ihm angefangen hätte,
wäre es mir bei der Kanadierin
aufgrund der ganzen Änderungen
nicht möglich gewesen, diese
Baustelle zeitnah abzuschließen.

Lust auf einen Sprung ins gar nicht mal so kühle Nass? Für Heinrich Eitzen und seinen Kumpel Pierre ist das tägliches Ritual.

Auf der Insel gibt es noch immer genug zu bauen und zu renovieren, nur ist dafür der Markt umkämpfter geworden.

Auf demWeg zur
Badestelle.

nicht im Katasteramt erfasst ist
und auch kein Nachweis vorhan-
den ist, dass man über Jahrzehnte
Wasser oder Strom von der Stadt
bezogen hat. Ohne diesen Titel
kann die Immobilie nicht verkauft
werden.
Bei einigen Häusern in Grand

Case allerdings haben die Besitzer
genug Geld, aber kein Interesse,
dieses für die Renovierung auszu-
geben. Für mich unverständlich,
aber so ist halt die karibische
Mentalität. Ich mache weiter und
vielleicht finde ich ja irgendwann
ein kleines Häuschen, welches
ich dann wieder herrichten kann?
Dieses würde dann eine große
Zisterne haben, um Regenwasser
aufzufangen und die elektrische
Verkabelung würde an einen Ge-
nerator gekoppelt sein, denn
Stromausfälle sind bei uns hier an
der Tagesordnung.
Liebe Grüße an meinen Bruder

und Familie sowie Familie Becker
und Behn. Ihnen allen ein friedli-
ches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr.

Heinrich Eitzen, Saint Martin, FWI
(French West Indies)

men. Für mich ist es ein Vorteil,
denn ich kann hinterher, bei der
von mir installierten Außendu-
sche, das Salzwasser vom Körper
waschen. Für ihn ist es ein An-
sporn, vom Computer aufzuste-
hen, an dem er viel Zeit verbringt.

Das tut auch der Seele gut
Auch am Sonntag treffen wir uns.
Dann allerdings morgens um
10 Uhr zu einem Kaffee und hin-
terher springen wir dann in die
Fluten. Dieses tägliche Bad er-
frischt nicht nur den Körper, son-
dern ist auch gut für die Seele. Seit
Dezember 2019 habe ich keinen
Urlaub mehr gehabt, aber durch
das Bad habe ich nicht den Ein-
druck, Urlaub zu benötigen.
Nun noch ein paar Gedanken

zu den von dem Hurrikan Irma
zerstörten Häusern. Immer noch
sind einige davon betroffen und
ich wunderte mich darüber. Im
Gespräch mit Pierre kam dann
heraus, dass es mehrere Gründe
dafür geben würde. Ein Grund
sei, dass der oder die Besitzer kein
Geld haben oder keinen Titel, was
bedeutet, dass die Immobilie

Edeka S. Golly
Feldweg 15 • 27474 Cuxhaven
Tel. 04721-5 13 33 Wir Lebensmittel

Wir wünschen
unseren verehrten Kunden
und Geschäftspartnern

gesegnete Weihnachten und
einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

Ihre Familie Linn
und das

gesamte EDEKA Golly-Team

Georg-Warneke-Weg 10a Tel. 04721/500783
27476 Cuxhaven juanwoermcke@gmail.com
www.gebaeudereinigung-cuxhaven.de

Wir wünschen allen eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen gesunden

Start ins Jahr 2023!
Juan Wörmcke und Mitarbeiter.

.
.
.. . ..
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Fußbodenreinigung | Fußbodenbeschichtungen

Wintergartenreinigung | Unterhaltsreinigung | Grundreinigung
Fensterreinigung | Reinigungsarbeiten

.

ExclusiverSchmuck,
Gemälde&edlesPorzellan
GOLD- und SILBER-ANKAUF

& Antiquitäten
Hess & Mandl Kunsthandel GmbH

www.hm-kunsthandel.de
Deichstraße 9 • Cuxhaven
Tel.: 04721 / 500893

Mo.–Fr. 10.00–18.30, Sa. 10.00–14.00

Wirwünschen allenKunden,
Geschäftspartnern undFreunden
ein schönesWeihnachtsfest

und allesGute für das neue Jahr 2023.

Diakonisches Werk
in Cuxhaven e.V.

Martin-Luther-Haus
Alten- und Pflegeheim
Tel. 04721-7360

Allen unseren
Bewohnern, Patienten,

Mietern und Ihren
Angehörigen, sowie

unseren Mitarbeitern
und Geschäftspartnern

ein frohes
Weihnachtsfest

und einen
gesunden Start

ins Jahr 2023.

Diakonie-/Sozialstation
Ambulanter Pflegedienst
Tel. 04721-52987

Volkmar-Herntrich-Haus
Betreutes Wohnen
Tel. 04721-7360



Aus dem winterlichen Basel in der
Schweiz grüßen Susanne Gärtner
und Familie:

Der Aufruf, für die Weihnachts-
grußbrücke zu schreiben, kommt
jedes Jahr ... natürlich nie uner-
wartet, aber wie immer geh’ ich in
mich und lasse das Jahr Revue
passieren ... drücke mich vor der
Aufgabe, so lange ich kann..., ver-
meide Deadlines einzuhalten und
komme dann doch dazu, ein paar
Zeilen zu schreiben. Danke für
Ihre Geduld mit mir.
Je älter ich werde, desto schnel-

ler vergeht die Zeit. Was haben
wir 2022 gemacht? Anne und ich
fahren imWinterhalbjahr gern mit
dem Schlitten. Zum Glück wohnt
Pascal in Appenzell, dort gibt es
tolle lange Schlitten-Wege. Er
fährt uns meist mit dem Auto oder
wir gehen mit der Seilbahn hoch
und unten sammelt er uns wieder
ein. Ein Riesenspaß!

Corona statt Skifahren
Zur Fasnachtszeit sind wir meist
in den Bergen zum Skifahren in
Davos, da ist auch Florian gern
dabei. Anne hatte diesmal nur ei-
nen Schneetag mit uns, dann hü-
tete sie mit Corona das Bett, zum
Glück waren unsere Meer-
schweinchen mit dabei. Sie leiste-
ten ihr Gesellschaft und Florian
musste mit mir auf den Skipisten
vorlieb nehmen.
Florian ist fast im letzten Schul-

jahr, er ist nun aktiv an der Be-
rufswahl und geht viel „Schnup-
pern“, das bedeutet kleine Prakti-
ka in verschiedenen Berufsfeldern
zu absolvieren, um herauszufin-
den, was er nach der Schulzeit
machen möchte. Anne wechselt
nach den Sommerferien in die Se-
kundarschule, 7. Klasse.
Die großen Ferien begannen.

Wir haben Annes Zimmer von ei-
nem Kinderzimmer in ein Teen-
agerzimmer umgewandelt, wäh-
rend sie zehn Tage in einem Feri-
encamp war. Keine Ahnung, was
ich mir dabei gedacht habe, alles
raus, ausmisten. Die Nachbarn
dachten, wir ziehen aus, als sie ge-

Mit Schlitten und Skiern
Oder es geht an die Nordsee: Ferien in Cuxhaven - das sind immer Wohlfühltage für Florian und Anne

Programm einer 1. Klasse und sie
passt es für die vier anderen Kin-
der in entsprechenden Lern-
Häppchen an. Eine ganz tolle
Klasse, so liebe Kinder habe ich
noch nie gehabt und ein super
neues Team. So macht die Arbeit
echt Spaß.
In den Herbstferien waren wir

daheim und haben wieder ein
bisschen an Haus und Hof gewer-
kelt. Kleine Kurztrips nach Mai-
land oder in den Europapark
brachten ein wenig Abwechslung.
Anschließend waren wir Ende

Oktober zu Omas Geburtstag in
Cuxhaven. Ein Wochenende in
Cuxhaven, das ist echt immer ein
Riesentrip, mit den Schulzeiten
der Kinder fast nicht zu organisie-
ren. Ein extra Urlaubstag half uns
zum Glück weiter.
Und nun ist schon wieder

Weihnachten, so schnell geht’s.
Wir freuen uns, denn wir werden
mit Oma und Opa feiern, die
Gans ist bestellt, der Baum steht
im Blumentopf bereit und muss
nur noch zu gegebener Zeit rein-
geholt werden. Am 23. Dezember
ist hier noch Schule bis um 16.20
Uhr.
Es bleibt mir nur noch, Euch al-

len ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr 2023 zu
wünschen. Besondere Grüße an
Oma Inge und Opa Uli, Ulrike
und John in den USA, Frida und
Christina Giesen, Liane und Hel-
mut Sauerbier, Sandra und Jörn,
Sabine, Marlies, Elke Lange und
alle, die gern gegrüßt werden
möchten.

Susanne Gärtner

fix ein Gehege, sodass sie innen
und außen ihr eigenes Reich hat-
ten. Vielen Dank, dass ihr so flexi-
bel seid.
Schulstart Mitte August: Flori-

an ist im Endspurt mit der Schule,
was will ich werden? Die zentrale
Frage. Anne startet in Klasse 7, sie
ist in einer Musikklasse, die ver-
mehrt künstlerische Betätigung
erlaubt. Sie geht so gern hin und
hat auch gleich neue Freundinnen
gefunden. Das freut mich so für
sie.
Ich habe auch eine neue

1. Klasse bekommen. Diesmal
eine IK (Integrationsklasse), wir
haben vier Kinder, die eigentlich
keine Regelklassenkinder wären
und von einer Heilpädagogin in
Vollzeit und einem Zivi betreut
werden. Ich „fahre“ das normale

sehen haben, was alles rausfliegt.
Wände flicken, alles streichen
und teilweise neue Möbel zusam-
menbauen, nix schnell, das war
ein Vollzeitjob! Aber der Auf-
wand hat sich gelohnt, ihr gefällt’s
sehr.
Als Belohnung haben wir wie

immer ein paar Tage an der Nord-
see verbracht. Ich freute mich
über das Wattrennen. Oma und
Opa haben sich außerdem für uns
alle wieder ein tolles Programm
überlegt. Die Kinder, mittlerweile
15 und 13 Jahre alt, fühlen sich
einfach nur wohl.
Anne und auch Florian haben

ihre Lieblingsorte, die nach und
nach abgearbeitet werden. Unsere
Meerschweinchen, mittlerweile
reiseerprobt, waren auch mit von
der Partie. Opa konstruierte noch

Die Meerschweinchen haben ihre
Reisetauglichkeit bewiesen.

Skifahren mit Anne und Florian.

Kontrastprogramm: Schlittenfahren mit Anne in Appenzell und im Sommer mit Oma Inge und Opa Uli in Duhnen.

WIR WÜNS
CHEN ALLE

N KUNDEN
,

GESCHÄFT
SPARTNER

N UND FRE
UNDEN

EIN FROHE
S FEST UN

D EINEN G
UTEN RUT

SCH

INS NEUE J
AHR!

Allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

Tel. (04721) 24670
Fax (04721) 7075449
Mobil 0172-4275500

Christoph Widera
Brunnenweg 3
27476 Cuxhaven

Die Mitgliedsbetriebe der Elektro-Innung bedanken sich
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
allen Kunden und Geschäftspartnern Frohe Weihnachten
und ein gesundes, sowie erfolgreiches Jahr 2023!

FRÖHLICHEWEIHNACHTEN!

Quelle: Stokkete/Shutterstock.com

BLEIBEN SIE GESUND!
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Werner Frank Informationstechnikermeister II Thomas Glüsing Sanitär-Heizung-Elektro II Gock & Stein GmbH & Co. KG II Grantz GmbH & Co. KG II Hinrich Oellrich GmbH II ElektrobauWilhelm Grebe
GmbH II Sascha Gross Elektrotechnikermeister II Hänel & Schröder GbR Elektrotechnik II Wilfried Heinsohn Elektroinstallateurmeister II Heitsch GmbH II Elektroinstallationsmeister Norbert Joost II
Krause Elektro II Krause und Wilhelmi Elektro-GmbH II Leisentritt Elektro II Elektroinstallationen Horst von Minden GmbH II Elektrotechnik Hinrich Oellerich GmbH II Richters Haustechnik GmbH II
Riebe - Witt GmbH II Elektro Rohlwing II Sandmeyer Elektro- & Gebäudetechnik GmbH II Elektrotechnik Schalt GmbH & Co. KG II Elektro Schröder II Elektro - Sanitär - Heizung von Spreckelsen GbR II
Werner Struhs GmbH II Strunck-Weis Technik GmbH & Co. II Lührs Elektrotechnik GmbH & Co. KG II Uhtenwoldt GmbH & Co. KGII Elektrofachgeschäft Kai Weber II Elektromechanikermeister Tho-
mas Wesche II Wieandt Service & Wittig Kältetechnik GmbH II Günter Wujek Elektro II Elektro Zielke II Frank Höpcke Haus & Technik GmbH II Elektrotechnik Klaus Strauch II Lührs Elektrotechnik
GmbH & Co. KG II PVS Elektrotechnik II Volker Müller II Jens Fischer Elektroinstallateurmeister II Maik Ryba Installateurmeister II Dachdeckermeister SOWADE GmbH II

PAWLOWITZ
A u t o m a t i o n

Z Pawlowitz AutomationGmbH - 27478 Cuxhaven
www.pawlowitz-automation.de
Steuerungsanlagen - Energiemanagement
Automatisierung - Programmierung - Roboter

FroheWeihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen
unseren Kunden ein

frohes
Weihnachtsfest
sowie ein erfolgreiches
neues Jahr und danken
für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit!

Neue Reihe 11
27472 Cuxhaven

☎ 04721 /6997787
info@page-haustechnik.de

Sanitär
Heizung
Solar

G
m
b
H



Zwei Cuxhavener Jungs in der
weiten Welt unterwegs
Nach vielen Jahren gab es unversehens ein Wiedersehen in Florida

fen hatten wir schon und das
zweite Treffen ist im Januar 2023
in Florida. Small world I would
say!
Weihnachtsgrüße gehen nun an

Jürgen Sperber, Ingrid Borchard
am Seedeich, Cousin Rickmer
Bruchlos und Tanja, Cousin
Bernd Plümer und Waltraut und
Familie Brigitta Frey in Bad Zwi-
schenahn und alle, die mich noch
in Cuxhaven kennen, an die Cux-
havener Nachrichten sowie die
Redaktion. Merry Christmas and
a prosperous Happy New Year!

Willie (Bill) und Gerda Pluemer

Udo Hinck, und ich haben uns
nach vielen Jahren wieder getrof-
fen. Wir lebten seinerzeit in NYC.
Udo war bei Lufthansa tätig und
ich in Manhattan. Udo war kein
Großstadtmensch und entschloss
sich, zurück nach Connecticut zu
gehen. Man lebte sich auseinan-
der (Auto hatte ich auch nicht).
Jeder ging seinen Weg, bis vor
kurzem ein Anruf aus Florida kam
und Udo sich meldete. Oft hatte
ich an Udo gedacht, hatte aber lei-
der keinen Kontakt mehr.
Ich freue mich, dass wir uns

wieder gefunden haben. Ein Tref-

William Pluemer und Familie hat es
auch 2022 nicht zu Hause in den USA
gehalten:

Ein Jahr ist wieder vergangen …
Ja, wir waren wie jedes Jahr in
Deutschland und haben wie im-
mer die Verwandtschaft sowie
Freunde besucht.
Große Touren standen nicht

auf dem Programm und wir sind
lokal geblieben - mit Freunden in
der Lüneburger Heide, Buxtehu-
de und natürlich in Cuxhaven.
Wo wir von Cuxhaven sprechen:
Ein Freund, auch aus Cuxhaven,

An den Wochenenden wird die Landschaft Taiwans erkundet.

Ein aufregendes Ziel hat sich Familie
Mordhorst für ihr Auslandsabenteu-
er ausgesucht:

Frohe Weihnachten aus Taiwan!
Familie Mordhorst sendet frohe
Weihnachtsgrüße aus Taipei nach
Cuxhaven, insbesondere an Oma
und Opa in den Meierhof.
Im Februar dieses Jahres haben

wir unser Abenteuer gestartet und
sind zu dritt von Hamburg nach
Taiwan gezogen. Verglichen mit
Deutschland ist Taiwan eine völ-
lig andere Welt. Das Jahr hin-
durch ist es angenehm bis sehr
warm, die Luftfeuchtigkeit ist sehr
hoch und ab und zu regnet es.
Unvergleichbar zu anderen

Ländern, in denen wir bisher wa-
ren, ist die Gastfreundschaft der
Taiwaner.
Von Tag eins wurden wir mit

offenen Armen empfangen, was
uns sehr geholfen hat, in dem für
uns bis dahin fremden Land rich-
tig anzukommen.

Viel Grün gibt es überall
Wir leben direkt in Taipei nahe
der berühmten Chiang Kai-Shek
Gedächtnisstätte und dem Bota-
nischen Garten, in dem wir unter
der Woche viel Zeit verbringen.
An den Wochenenden versuchen
wir so oft wie möglich die beein-
druckende Natur Taiwans zu ent-
decken und fahren entweder an
die Küste, in die Berge oder ein-
fach nur mal in den Taipei Zoo.
Die Weihnachtstage werden

wir mit reichlich Keksen, Glüh-
wein und Weihnachtsmusik in ge-
mütlicher Runde mit Freunden
hier verbringen, freuen uns aber
schon sehr darauf, im nächsten
Jahr wieder die Familien in der
Heimat zu besuchen.

Frohe Weihnachten wünschen So-
phie, Jutta und Dennis Mordhorst

Gastfreundschaft hier
ist unvergleichlich
So wird Familie Mordhorst das Einleben in Taiwan leicht gemacht

Sophie, Jutta
und Denis Mord-
horst sind seit
Februar in der
Hauptstadt Tai-
peh zu Hause.

Kulisse der Me-
tropole Taipei.

Der Wolkenkrat-
zer Taipei 101

(so genannt we-
gen seiner 101

Stockwerke) war
bis zur Errich-
tung des Burj

Khalifa mit 508
Metern Höhe das
höchste Gebäu-

de der Welt.

Der Botanische Garten ist immer ein
Ausflugsziel.

Allen Kunden und Freunden unseres Hauses
wünschen wir auf diesem Wege ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.

Meyerstr. 28 • 27472 Cuxhaven
Tel. (04721) 426071 • www.tischlerei-otten.de

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.
Zum Jahresende Danke für Vertrauen und Treue.

Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg
und auf weitere gute Zusammenarbeit.

✩
✩

✩

Bau- und
Möbeltischlerei

✩

✩ ✩
Wir machen Betriebsferien vom 22.12.2022–08.01.2023.

KFZ-Prüfstelle Cuxhaven GmbH

Das KFZ-Prüfstelle-Cuxhaven-Team
wünscht allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2018.

Das KFZ-Prüfstelle-Cuxhaven-Team
wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Wir haben Heiligabend, den 24.12.,
und Silvester, den 31.12.2022, geschlossen.

Baudirektor-Hahn-Str. 30 • 27472 Cuxhaven • (04721) 739-0 • Fax 739-129

www tmt-cuxhaven de • info@tmt-cuxhaven de

Wir bedanken uns für die gute Zusammen-
arbeit und wünschen all unseren Geschäfts-
partnern ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2023.

❄

❄
❄

❄
❄❄

❄
❄

❄
❄❄❄

❄
❄❄

❄
❄

❄❄

❄ ❄
❄❄

❄
❄

❄❄

❄ ❄
❄❄❄

❄ ❄
❄❄

❄
❄ ❄

❄❄

www.tmt-cuxhaven.de • info@tmt-cuxhaven.de

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank
für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr.

27472 Cuxhaven · Kapt.-Alexander-Straße 18 · Tel. (04721) 4093-0 · Fax (04721) 4093-29
www.gock-haustechnik.de

HAUSTECHNIK GMBHseit
1855

• Elektro
• Hausgeräte
• Antennen
• Kundendienst

• Beratung
• Verkauf

Neue Industriestraße 24 • 27472 Cuxhaven • Tel. 04721-599900

• Kälte-, Klimaanlagen
• Wärmepumpen
• Pumpenservice
• Elektro-Maschinen-Reparatur
• Gewerbeküchen

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftsfreunden ein frohes Fest sowie ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Unser Hausgeräte-Notdienst steht Ihnen selbstverständlich auch zwischen den Feiertagen zur Verfügung.
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Musik spielt eine große Rolle
Hohe Preise bewegen auch die Menschen in den USA / Rückkehr zu dem Leben wie vor Corona

die gerne dabei sein möchten.
Meldet euch bitte bei mir, Ralf
oder Dirk und Britta über E-Mail
oder WhatsApp, damit wir sehen
können, wie viele gerne dabei
sind.
Ich wünsche allen Lesern, mei-

ner Familie und meinen Freunden
ein frohes Fest und guten Rutsch
ins neue Jahr.

Ralf Oehlerich

ignoriert. Viele Menschen haben
mit höheren Lebenshaltungskos-
ten zu schaffen. Alles ist teurer ge-
worden, aber nicht so krass wie in
Deutschland.
Mit der irischen Band haben

wir schon zwei Auftritte für März
2023 gebucht und mein Hobby als
Schallplatten-Aufleger und mo-
natlicher Gast-Discjockey bei Ra-
dio Cuxhaven (wieder ab 2023)
geht immer munter weiter. Tione
und ich machen immer noch Mu-
sik and treten jetzt auch hier und
da mal bei einem Amateurabend
in örtlichen Lokalen auf.
Für 2023 planen wir einen grö-

ßeren Urlaub, da wir beide 60
werden. Wir haben eine Woche in
Jamaica im Februar gebucht.

Abi 83 - bitte melden!
2023 haben wir 40. Abitur in Cux-
haven vom Jahrgang 1983. Ich
habe mich mit Ralf Jungclaus und
Dirk und Britta Homann unter-
halten. Wir suchen ein Wochen-
ende im Mai, um sich in Cuxha-
ven zu treffen.
Wir haben keine aktuelle Kon-

taktliste der Abiturienten. Wir
brauchen Kontaktinfo von allen,

der Uni in Worcester, Massachu-
setts, bestanden. Jetzt macht sie
noch ein Jahr weiter an der glei-
chen Uni, um ihren Master in
Umweltwissenschaften abzu-
schließen. Ich habe sie im Okto-
ber besuchen können, wo wir das
schöne Herbstwetter beim Ru-
dern am See genossen haben.
Eine Urlaubsreise haben Tione

und ich im September nach Mai-
ne gemacht. Auf dem Hinweg ha-
ben wir eine Nacht in Newport,
Rhode Island, übernachtet. In
Maine haben wir die Küstenorte
besucht und bei sehr warmen
Temperaturen (25 Grad) noch ein
paar schöne Tage am Wasser ver-
bracht.
Lobster haben wir natürlich

auch gegessen. Sonst haben wir
viele kurze Trips mit demAuto ge-
macht, ein Wochenende in ihrer
Heimat, Uniontown, PA, und
mehrere Trips an den Strand hier
in New Jersey.
Ende Oktober gab es zum ers-

ten Mal seit sechs Jahren wieder
eine Halloween Party bei uns zu
Hause. So langsam normalisiert
sich hier alles wieder in den Staa-
ten. Corona wird hier eigentlich

Ralf Oehlerich erzählt aus Norris-
town/PA, USA:

Liebe Leser, hier wieder ein Jahr
im Rückblick von mir aus den
USA. 35 Jahre in den nicht so ver-
einigten Staaten, und jedes Jahr
passiert immer noch einiges, wo-
rüber ich schreiben kann. Dieses
Jahr war ich zweimal kurz in Cux-
haven. Einmal in Februar und
dann wieder im November, als
meine Mutter ein bisschen Hilfe
brauchte nach einem Knochen-
bruch.
Es ist immer wieder schön, die

Familie zu sehen und sich mit
Freunden zum Kaffee oder Bier-
chen zu treffen. Meine Schwester
und ihre Familie kümmern sich ja
täglich um meine Mutter, aber es
ist doch gut, wennmanmal vorbei
kommen kann, um ein bisschen
zu helfen.
Zum ersten Januar haben Caro-

line (27) und ich beide einen neu-
en Job angefangen. Caroline ar-
beitet jetzt als Assistenzarzt im
Kinderkrankenhaus in Washing-
ton DC. Sie hat sich mitten in der
Stadt eine kleine Wohnung ge-
mietet und kann zu Fuß oder mit
dem Fahrrad alles Notwendige er-
ledigen. Viele ihrer Freunde und
Bekannten von der Uni leben
auch in Washington DC und sie
hat schnell Anschluss gefunden.
Ich bin seit Januar jetzt Vollzeit

bei AT&T Consulting eingestie-
gen. Ich arbeite weiter von zu
Hause aus als Projektleiter in der
DV-Industrie.

Masterstudium begonnen
Im Mai hat meine jüngste Tochter
Isabella (22) ihren Bachelor an

Zu Besuch bei Schwester und Mutter
in Cuxhaven.

Mit Caroline und Isabella bei der
Graduation.

Der September hatte in Maine noch herrliche Tage zu bieten.

Diesen Beitrag in Südafrika geschrieben
Sohn Mattias fiebert der High School entgegen / Endlich wieder Familie in Cuxhaven besucht

Lars, Kathy & Mattias Behrenroth,
Lars@deepershades.net

ausrichten. Frohe Weihnachten,
einen guten Rutsch und beste Ge-
sundheit.

sowie die gesamte Behrenroth-Fa-
milie, und an alle unsere Bekann-
ten und Freunde aus Cuxhaven

Lars Behrenroth meldet sich wieder
aus den USA:

In diesem Jahr ging es im Sommer
endlich wieder nach Cuxhaven,
und wir konnten sogar meine
Mama zu ihrem Geburtstag zum
Essen ausführen. Wir waren ins-
gesamt für drei Wochen in Euro-
pa. Anfänglich in Italien, dann
Kroatien und dann in Cuxhaven
(mit einem Wochenendabstecher
nach Dortmund).
Das Reisen haben wir aber schon
vorher angefangen. Im April woll-
te Mattias zu seinem Geburtstag
nach Seattle, um dort den Künst-
ler „Tyler, The Creator“ live im
Konzert zu sehen. Er ist ein ganz
großer Fan. In der Schule ist Matti
immer noch sehr gut dabei und
wird langsam aufgeregt, denn im
nächsten Jahr geht es in die High
School.

International aufgelegt
Gigmäßig gab es bei mir in diesem
Jahr auch wieder mehr zu tun. Ich
habe in San Diego, Los Angeles,
Detroit, Seattle, Dortmund, Tisno
(Kroatien) und in Südafrika auf-
gelegt, wo ich im Moment sogar
diesen Artikel schreibe.
Ich bin gerade zum zweitenMal

hier innerhalb der letzten zwei
Monate, aber in einer Woche bin
ich wieder zu Hause in Redondo
Beach. Dann können wir endlich
mit den Vorbereitungen aufWeih-
nachten beginnen.
Wir hoffen, es geht Euch allen

gut, und möchten an dieser Stelle
liebe Grüße an Mama und Jürgen

Familie Behrenroth war in den USA und in Europa unterwegs, in der Mitte oben unverkennbar an der Fontana di Trevi
in Rom.

Schwedische Weihnacht

Glückwünsche
zum Fest und für
das neue Jahr
Ursula Gerhard-Krook schickt weih-
nachtliche Grüße aus Schweden:

Ein Weihnachtsgruß an alle
Lieben in Cuxhaven und an die
Redaktion aus unserer Dorfkirche
in Schweden, 25 Kilometer von
Upsala. Und ein gutes neues Jahr
für alle!

Herzlichst
Ursula G. Krook Blick in die Dorfkirche.

Wir bedanken uns bei allen Geschäfts-
partnern, Kunden und Freunden für

das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen ein frohes

Weihnachtsfest und für das neue Jahr
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.

Meyerstraße 35a, 27472 Cuxhaven, Telefon 714200

LB Straßen- und Tiefbau GmbH

Humphry-Davy-Straße 46
27472 Cuxhaven

Telefon: 04721-5907616
Mobil: 0151-15241550
Fax: 04721-5908491

E-Mail: lahmann@LB-Strassenbau.de
Homepage: LB-Strassenbau.de

Wir wünschen frohe
Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir wünschen allen unseren
Kunden, Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr!

★

★

★

★
★

★
★Allen Kunden, Geschäftspartnern,

Freunden und Bekannten unseres Hauses
wünschen wir eine FROHE WEIHNACHT und

ein GESUNDES NEUES JAHR.

Seit
1930

Wir haben vom 27.12.2022 bis einschließlich 4.1.2023 geschlossen.

★

★

★

★
★

★
★Allen Kunden, Geschäftspartnern,

Freunden und Bekannten unseres Hauses
wünschen wir eine FROHE WEIHNACHT und

ein GESUNDES NEUES JAHR.
ELEKTROBAU Elektroinstallationen

Alte Industriestraße 23 · 27472 Cuxhaven
Telefon (04721) 5574-0 · Email: info@wilhelm-grebe.de·

grebe-cuxhaven.de

■ Stahlkonstruktionen
■ Industrietore ■ Stahltreppen

■ Garagentore
■ Jahresüberprüfungen

■ Balkonanlagen ■ Zäune

Vom Zaun bis zur Stahlhalle...

Grodener Mühlenweg 20
27472 Cuxhaven

Telefon: 04721/6999774
svenkroeger@gmx.net

Unseren Kunden und
Geschäftspartnern

wünschen wir
besinnliche Weihnachten

und eine brillante
Sicht im neuen Jahr.

Wiebke Heitmann
& Team

Abschnede 210 (EKZ Marktkauf) - 27472 Cuxhaven



Neue Familienmitglieder mit vier Beinen
Neben der Arbeit bleibt auch viel Zeit zum Reisen, was jetzt endlich wieder möglich ist

Katarina hat im September in-
nerhalb der Firma wieder die Stel-
le gewechselt, damit sie mehr Rei-
semöglichkeiten hat. Sie war
dann auch gleich in Deutschland
und zur Gruppenversammlung in
Frankreich. In Dezember fliegen
die beiden nach Mexico und dann
muss Katarina gleich noch mal
wieder nach Deutschland.
Ich selber schleppe mich noch

zur Arbeit, will noch ein paar Jah-
re machen. Dieses Jahr haben wir
endlich einen Familienurlaub ge-
macht. Wir waren mit allen in
Galveston im Staat Texas. Das
Haus war perfekt für uns mit Pool
und Hot Tub (Whirlpool) im Gar-
ten.

Zu Fuß zum Strand
Wir konnten zu Fuß zum Strand
gehen und der Supermarkt war in
der Nebenstraße. Es gab dort viele
Unternehmensmöglichkeiten,
was Konrad und Theo Spaß ge-
macht hat, aber auch für uns alle
schön war. Der Termin beim Fo-
tograf für das beiliegende Foto
von der Western Serie hat uns or-
dentlich zum Lachen gebracht.
Ich freue mich jetzt schon auf

die nächste Reise! Ich glaube, sie
machen’s wieder mit, wenn wir
eine Woche finden, in der alle
können. Das sind so ziemlich alle
Neuigkeiten bei uns. Schöne Grü-
ße und guten Rutsch ins neue Jahr
2023!

Trudi Junge

Wissens-Spezialität, so ist zum
Beispiel Adam der Erdkunde- und
Geschichtsspezialist. Bei Katari-
na und Ryan gab es auch Nach-
wuchs. Lily, das Meerschwein-
chen, hat nun eine Schwester be-
kommen. Und zwar zog Clover,
eine Golden Retriever-Hündin
von acht Wochen, Ende Februar
ein. Sie haben in diesem Jahr etli-
che Hochzeiten im Terminkalen-
der gehabt (ein paar davon in Te-
xas), aber zum Glück zieht Adam
dann einfach ein und hütet die
Tiere.

Trudi Junge berichtet über die Neuig-
keiten aus den USA:

Weihnachten steht schon wieder
vor der Tür! Zum ersten Mal in
fast drei Jahren ist Covid nicht
mehr Thema des Tages! Ja, Mas-
ken sind im medizinischen Be-
reich noch erforderlich, aber an-
sonsten nicht.
Anfang des Jahres haben Kristi-

na und Brian Nachwuchs bekom-
men. Sie haben eine vierjährige
Pitbull-Hündin adoptiert. Ella
mag gerne im Mittelpunkt sein.
Sie haben auch endlich das pas-
sende Haus gefunden und sind
seit Oktober eingezogen und ha-
ben sich inzwischen gut eingelebt,
aber immer noch am sortieren
und wegräumen.
Für Oma Martha ist ein Eltern-

teil mit Außeneingang dabei,
denn sie will, wenn sie in Rente
geht, nach Florida umziehen und
nur im Sommer, wenn’s nicht
schneit, in New York sein.

Bald in die Schule
Konrad und Theo haben mit
Mama und Papa im August Mi-
ckey Mouse besucht in Disney-
world in Florida. Konrad geht
freudig zur „Preschool“ und hat
schöne Freundschaften geschlos-
sen. Im Herbst wird er in die
Grundschule eingeschult, aber es
gibt im Ort fünf bis sechs davon,
also wird die Gruppe ziemlich
auseinander verteilt, denn Massa-

DiesesWestern-Fotoshooting im gemeinsamen Urlaub hat der ganzen Familie
großen Spaß gemacht.

pequa, wo sie wohnen, ist groß.
Bei Adam hat sich nicht viel ver-
ändert. Er arbeitet die halbe Wo-
che im Büro und die halbe Woche
von seiner Wohnung aus. Da die
Reisemöglichkeiten nun besser
geworden sind, haben Adam und
sein Kumpel eine Kurzreise nach
Puerto Rico gemacht. Sie haben
es gut geplant und den letzten Or-
kan vermeiden können.
Adam beteiligt sich wöchent-

lich am „Trivia“- Abend im Nach-
barort. Seine Gruppe besteht aus
acht Personen. Jeder hat seine

Evakuiert wegen „Ian“
Nach dem Hurrican: Es war ein beklemmendes Gefühl, in die zerstörte Region zurückzukehren

neute Evakuierung angeordnet
und gab es „nur“ zwei bis drei
Tage Dauerregen mit Sturm. Bis
auf leichte Überschwemmungen

und etwas Wasser im Apparte-
ment war es also vergleichsweise
harmlos. Ich muss zugeben, ich
habe es sogar etwas genossen die-
se vielen Blitze zu beobachten.
Weihnachten wird wieder sehr
ungewöhnlich bei wohl 25 bis 27
Grad. Aber zumindest haben wir
jetzt an meinem Lieblingsstrand
„St. Pete Beach“ einen Schnee-
mann stehen. So kommt ein we-
nig Weihnachtsstimmung auf ...
Zuletzt bleibt mir nur noch, fro-

he Weihnachten nach Cuxhaven
zu wünschen. An alle, die mich
noch kennen und natürlich an Ihr
Redaktionsteam, welches diese
schöne Tradition der Grußbrücke
mit großem Engagement am Le-
ben hält. Bleiben sie alle gesund
in 2023.

Ihr/Euer Marek von Fintel

reise. Das war schon ein bedrü-
ckendes Gefühl, auf der Auto-
bahn die ganzen Kolonnen mit
„THW“-Fahrzeugen, die alle be-
reits unterwegs waren zur Kata-
strophenhilfe nach unter anderem
Fort Meyers circa 1,5 Autostun-
den südlich von Tampa. Dort war
quasi alles zerstört oder über-
schwemmt worden.
Angekommen konnte man

noch deutlich die durch den Hur-
rikan verursachten Schäden
wahrnehmen. Entwurzelte Bäu-
me und teilweise abgedeckte Dä-
cher waren jedoch noch ein klei-
nes Übel, im Vergleich dazu, was
geschehen wäre, wenn Tampa
statt Fort Myers voll getroffen
worden wäre. So gab es noch ein
paar Tage Stromausfall, aber an-
sonsten ist auch am Apartment-
Gebäude alles heil geblieben.
Normal war die Hurrikan-Sai-

son dann Anfang Oktober been-
det. Dieses Jahr gab es jedoch,
völlig ungewöhnlich, noch den
Tropensturm „Nicole“ imNovem-
ber. Dieser ging diesmal direkt
über Tampa hinweg. Glücklicher-
weise hat ein Tropensturm dabei
nicht die Stärke eines Hurrikan
„Ian“. Somit war auch keine er-

dem sie die unterschiedlichen
Ziele treffen. Ich denke, ein
Trend, der sich auch in Deutsch-
land durchsetzen wird. Wer im-
mer die Chance dazu hat, sollte es
definitiv mal probieren. Für mich
als Hobby-Golfer sowieso, aber
auch für absolute Anfänger ein
riesiger Spaß.
Im Sommer bin ich dann zu ei-

nem kurzen Besuch nach
Deutschland geflogen. Im Nach-
hinein wäre ich, denke ich, besser
länger in Deutschland geblieben.
Zurück in Tampa stand nämlich
direkt der Hurrikan „Ian“ vor der
Tür. Da sich mein Apartment di-
rekt am Meer befindet (Gefahren-
zone 1), musste ich auf behördli-
che Anordnung hin sofort evaku-
ieren. Also hieß es für mich, quasi
über Nacht, alles Wichtige privat,
wie auch aus der Dienststelle ins
Auto zu verladen, Hotels für die
Mitarbeiter und mich zu buchen
und dann gut acht Stunden nörd-
lich nach Atlanta verlegen. Dort
war ich vier Tage in „Sicherheit“.
Nachdem der Hurrikan, der

zum Glück im letzten Moment
noch ein Stück südlicher von
Tampa auf Land getroffen ist, sich
ausgetobt hatte, begann die Rück-

Marek von Fintel, E-Mail MarekTam-
pa@hotmail.com, war in Florida
(fast) Zeuge des verheerenden Hurri-
cans „Ian“:

Gerne nehme ich auch in diesem
Jahr wieder an der Grußbrücke
teil. Dieses Jahr war in Florida er-
freulicherweise nicht mehr ge-
prägt von der Pandemie. Ab Mitte
2021 hatte der Gouverneur von
Florida, DeSantis, alle örtlichen
Notfallverordnungen im Kampf
gegen die Corona-Pandemie auf-
gehoben. Zitat: Die Menschen
sollten „frei im Bundesstaat Flori-
da leben“ und das Leben „genie-
ßen“. Da DeSantis in der Vergan-
genheit als Anhänger von Trump
galt und, zumindest früher, durch
diesen gefördert wurde, sind solch
radikale Entscheidungen subjek-
tiv gesehen also nicht verwunder-
lich.
Für uns führte es dazu, dass

man in Florida im Alltag keine
Pandemie mehr wahrnimmt.
Selbst in Krankenhäusern werden
mittlerweile keine Masken mehr
getragen. Covid-19 ist hier in der
breiten Bevölkerung kein Thema
mehr. Auch wenn ich persönlich
diese Freiheit als sehr angenehm
empfunden habe, denke ich, da-
rüber kann sich jeder seine eigene
Meinung bilden.
Ansonsten war es ein sehr ent-

spanntes Jahr, welches ich mit ei-
nem Kurzurlaub unter anderem in
St. Augustine, Florida, begonnen
habe. Im Laufe des Jahres waren
dann, wenn immer zeitlich mög-
lich, die typischen Kurztrips wie
Miami, Fort Myers, Daytona Be-
ach oder auch die Harry Potter
World in Orlando auf der Agenda.
Ich bin immer wieder aufs Neue
überrascht, welch schöne Orte es
hier noch gibt.

Wie Bowling, nur mit Golf
Wie jedes Jahr habe ich mir eine
NFL-Dauerkarte für die Football-
Spiele der Tampa Bay Buccaneers
gekauft. Da das Raymond James
Stadium nur zehn Autominuten
von meinem Apartment entfernt
liegt, genieße ich alle Heimspiele.
Vor kurzem war ich zum ersten

Mal beim Topgolf. Ein riesiger
Komplex mit einer dreistöckigen
Driving Range vor einem etwa
220Meter langen Zielbereich. Die
über 100 Abschlagboxen präsen-
tieren sich im Stil einer Bowling-
Bahn: Sitzgelegenheiten, ein
Tisch, Getränke und Speisen di-
rekt am Ball, sozusagen. Das Bes-
te aus Darts, Bowling und Golf.
Die Spieler sammeln Punkte, in-

Weihnachtsgefühle am St. Pete Beach.

Einmaliger Zutritt aufs Piratenschiff im Stadion bei den Tampa Bay Buccaneers („Freibeutern“).

Den Besuch ei-
ner solchen Top-

Golf-Anlage
kann Marek von
Fintel allen Inte-
ressierten nur
ans Herz legen.

Tel. 0160 5649046 | Mail: info@wandboden.design
info@wandboden-design.de

Wir wünschen
Frohe Weihnachten

und ein gutes
neues Jahr 2023

Wir wünschen allen eineWir wünschen allen eine
schöne Adventzeit sowie einschöne Adventzeit sowie ein

gutes neues Jahr 2023!gutes neues Jahr 2023!
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Wir wünschen
Frohe Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr 2023!

Ihr Meisterbetrieb für PKW aller Fabrikate

Telefon 04721/593720 . info@zimmerei-himmel.de
www.zimmerei-himmel.de . www.uns-schickt-derHimmel.de

Frohe Weihnachten
und ein gut bedachtes

neues Jahr!

Unseren Kunden und Geschäftspartnern ein besinnliches
Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr.
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KFZ-HANDEL
und SERVICE

BAUMASCHINEN-
VERMIETUNG

Prietz & Co. Cuxhaven
Grodener Chaussee 36 · Telefon (04721) 24025

Wir wünschen allen unseren Geschäftspartnern
und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest,

sowie einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2023!



Wenn Leben in der Familie kommt und geht
Uroma durfte kleinen Carson noch kennenlernen / Naturkatastrophe zieht jetzt die Aufstellung neuer Notfallpläne nach sich

fliegen mussten. Für zehn Tage
waren wir total abgeschnitten,
hatten auch kein Benzin mehr in
den Tankstellen. Unser Personal
hat, um die Gemeindebesuche
durchführen zu können, Benzin
von der Stadt bekommen.
Es wurde sehr schnell klar, wie

wir alle voneinander abhängig
sind. Beziehungen mit der Stadt,
Gemeinde und vielen kleinen Fir-
men und Organisationen wurden
sehr stark gepflegt und sind im-
mer noch sehr aufrechterhalten.
Wir brauchten Busse, um Perso-
nal und Material vom Flughafen
zum Krankenhaus und zurück zu
bringen. Viele Freiwillige spran-
gen als Fahrer, Betreuer und Es-
senvorbereiter und vieles mehr
ein.
Die Autobahnen und Straßen

wurden dann endlich freigeschau-
felt oder es wurde angefangen,
provisorische Brücken zu bauen.
Mehr als 1000 Menschen waren
zwischen zwei Erdrutschen einge-
schlossen und konnten nach zwei
Tagen rausgeschaufelt werden,
andere wurden sogar per Hub-
schrauber befreit, wenn das Wet-
ter für kurze Zeit mitspielte. Es
war wie gesagt ein Jahrhunderter-
lebnis, das wir nicht so schnell
vergessen werden. Manche Auto-
bahn ist jetzt immer noch eine
Baustelle mit nur einer Fahrspur,
da eine ganze Bergwand wegge-
rutscht ist.
Seitdem haben wir sehr viele

Notfallpläne gemacht, die wir
jetzt mit anderen Regionen teilen,
damit sie sich auch auf eine sol-
che mögliche Katastrophe oder
ein Erdbeben besser vorbereiten
können.
Hoffentlich passiert so etwas

nur einmal in hundert Jahren.
Doch mit dem ganzen Klimawan-
del ist eine solche Katastrophe
wohl viel häufiger wahrscheinlich
und man muss sich mehr darauf
vorbereiten und auch viel mehr
für das Klima tun.
In diesem Sinne möchte ich

mich auch herzlich bei Maren
Reese-Winne (CN-Redaktion) be-
danken, die mich ermuntert hat,
über diese Katastrophe zu schrei-
ben und die Grußbrücke für uns
alle aufrecht hält. Es war schön,
Dich jetzt persönlich kennenzu-
lernen.
Viele liebe Weihnachtsgrüße an

alle, die mich kennen und auch
gegrüßt werden wollen. Eine
wunderschöne und besinnliche
Weihnachtszeit. Genießt die Zeit
mit Eltern und Familie, da es so
schnell vorbei sein kann und man
dann nur noch mit Erinnerungen
weiterleben darf.

Viele Grüße, Petra Pardy

Krankenhaus, von der Kranken-
schwester und dem Arzt bis zur
Apotheke, dem Röntgen und dem
Labor. Manche Tage arbeitet das
Personal lange und macht Über-
stunden, was auf Dauer nicht gut
ist. Viele Leute sind müde und
wollen einfach nicht mehr. Kann
man auch verstehen. Das ganze
System muss jetzt anders ange-
gangen werden, damit wir noch
Kräfte anziehen können. Flexible
Arbeitsstunden, -bereiche und
Ausbildungen werden jetzt ausge-
dacht und angeboten.
Wir haben sechs Gesundheits-

regionen in der Provinz British
Columbia und alle treten wir ge-
geneinander an. Jeder versucht,
Personal von einer anderen Regi-
on anzulocken. Es ist sehr stressig
und manchmal nicht schön.

Nur noch per Hubschrauber
Am Ende des letzten Jahres konn-
te ich leider keinen Brief an die
Grußbrücke schreiben, da mir
einfach die Zeit weglief. Wir hat-
ten eine Jahrhundertkatastrophe
Mitte November 2021 erlebt, bei
der viel Regen in kurzer Zeit
Überflutungen und Erdrutsche
ausgelöst hatten. In meiner Ge-
sundheitsregion waren wir sehr
damit betroffen. Die Stadt Hope
und die Chilliwack-Inseln waren
total von der Außenwelt abge-
schnitten. Wir hatten keinen Zu-
gang zu Medikamenten; Personal,
das außerhalb wohnte, oder Pa-
tienten, die Termine in der Groß-
stadt Vancouver hatten, konnten
nicht hin oder zurück. Wir muss-
ten Hubschrauber organisieren,
die dann Personal, Patienten und
Material (Versorgung, Medika-
mente, Ausrüstung) hin und her

Woche vereinbart und Lucas hat-
te nie Zeit, den Sommer mal zu
genießen.
Unser Wetter dieses Jahr war

einmalig, sogar bis Ende Oktober
hatten wir noch bis fast 30 Grad.
Unser Boot wurde gut ausgenutzt
und wir haben viele Stunden auf
dem in der Nähe liegenden See
verbracht.
Mein Bruder kam mit seiner

Frau Ute und seiner jüngeren
Tochter Lara zu uns zu Besuch im
Juli/August und wir haben ein
bisschen im See geplätschert und
Wale im Meer sehen können.
Auch haben wir uns mit der Fami-
lie wiedergetroffen.
Unsere Tochter, ihr Mann und

Carson sind mit uns dann im Au-
gust in Neufundland gewesen, um
an einem Familientreffen der Fa-
milie meines Mannes teilzuneh-
men. Wir hatten dann die Mög-
lichkeit, auf Carson aufzupassen,
da seine Eltern sich für ein paar
Tage Neufundland näher an-
schauen wollten. Wir hatten viel
Spaß, nur leider hatte ich nicht
genug Zeit, um ihm „Oma“ beizu-
bringen. „Da-Da“ konnte er gut
sagen …
Sarah ist jetzt noch im Mutter-

schutzurlaub bis Ende März
nächsten Jahres, dann muss sie
auch einen Babysitter finden, der
auf Carson aufpassen kann.
Phonce und ich arbeiten noch
voll und können das Babysitting
leider nicht übernehmen.
Meine Arbeit bringt mir noch

viel Spaß, obwohl sich mit der
Covid-Pandemie so viel verändert
hat. Viele mögen von zu Hause
arbeiten und finden jetztWege da-
für. Wir haben viele unbesetzte
Planstellen für Fachkräfte im

Doch als wir dann bei ihr anka-
men, ist sie richtig aufgeblüht, hat
Sarah und den kleinen Carson
gleich erkannt und wollte das
Baby auf dem Schoss haben. Car-
son hat alles sehr gut mitgemacht
und seine Ur-Oma auch kennen-
lernen dürfen.
Ansonsten ist dieses Jahr ei-

gentlich schnell vorüber gegan-
gen. Lucas arbeitet jetzt mit einer
anderen Firma, die sich auf maß-
gefertigte Einbauschränke und
Möbelstücke konzentriert. Er ent-
wirft eigene Modelle und baut sie
dann auch für die Kunden.
Nebenbei macht er noch sein

DJ-Geschäft und wurde jetzt als
Erster in Vancouver und Fraser
Valley in seiner Kategorie ausge-
zeichnet. Jedes Wochenende in
diesem Sommer war er ausge-
bucht, um auf Hochzeiten zu spie-
len. Viele haben die Hochzeiten
jetzt nach der Covid-Pandemie
groß feiern wollen, so wurden
auch Termine in der Mitte der

kann man es doch öfters schaffen.
Jedes mal, wenn wir uns wiederse-
hen, ist der Kleine schon wieder
gewachsen.
Wir sind ganz überwältigt von

unserem Enkelsohn. Es ist doch
ein großer Unterschied als das ei-
gene Kind und Baby. Meine Mut-
ter bekam viele Bilder zuge-
schickt, damit sie an der Freude
teilhaben konnte. Wenn ich sie
anrief, hat sie nur gefragt, wie es
Carson geht und sich auch sehr
gewünscht ihn einmal zu sehen
und anzufassen.
So flogen Sarah und ich mit

dem Kleinen im September nach
Deutschland, um ihn meiner Mut-
ter vorzustellen. Leider ging es ihr
aber schon eine Weile nicht mehr
sehr gut, sie wurde immer schwä-
cher, wollte viel schlafen und
auch nicht mehr viel reden oder
essen. Es wurde immer schwieri-
ger, eine Konversation am Telefon
zu schaffen. Das Gespräch wurde
immer kürzer.

Petra Pardy, E-Mail Ppardy@shaw.ca
war im Dezember noch in Cuxha-
ven:

Liebe Cuxhavener, ich fange diese
Grußbrücke mit traurigen Nach-
richten an. Meine Mutter ist vor
einemMonat gestorben. Nun sind
beide meine Eltern und damit die-
se Generation nicht mehr da. Ich
bin dann mit meinem Mann nach
Deutschland gekommen. Auch
unser Sohn mit seiner Frau Laura
und unsere Tochter Sarah kamen
von Kanada, um sich bei Oma zu
verabschieden und sie bei ihrem
letzten Weg zu begleiten.
Meine Mutter war jetzt schon

für über einem Jahr in einem Se-
niorenheim in Beverstedt in der
Nähe meines Bruders. Sie konnte
leider nicht mehr alleine nach ei-
nem Schlaganfall letztes Jahr zu-
hause wohnen. Ihr war aber sehr
bewusst, dass unsere Tochter Sa-
rah letztes Jahr schwanger war, da
wir sie im Sommer letzten Jahres
besucht hatten und ihr die Neuig-
keit mitteilen durften.

Ein großes Geschenk
Sie war seitdem sehr aufgeregt
und jedes mal, wenn ich mit mei-
ner Mutter telefonierte, fragte sie
nach dem Baby. Dann endlich im
März dieses Jahres wurde unser
erster Enkelsohn, der erste Uren-
kel meiner Mutter, geboren: Car-
son Avery Ward kam am 15. März
in einem der Krankenhäuser, die
ich leite, zur Welt. Es war alles
sehr aufregend und ein riesengro-
ßes Ereignis. Auch durfte ich bei
der Geburt dabei sein und den
kleinen Carson in der Welt begrü-
ßen.
Als Großeltern haben wir das

Glück, unseren Enkelsohn viel zu
sehen, mal fahren wir zu Sarah
und ihrem Mann oder die drei
kommen zu uns nach Hause. Da
die Autofahrt nur dreieinhalb
Stunden für einen Weg braucht,

Jahrhundertereignis kurz vor Weihnachten 2021: Erdrutsche schnitten ganze Regionen ab. Rettungskräfte mussten
eine Notfallversorgung organisieren.

Tochter Sarah, ihr Mann Jaidan und der kleine Carson (l.). – Anlässlich der Beerdigung der Mutter, Schwiegermutter und Oma kam die Familie nach Cuxhaven
und bekam dort auch ein bisschen weihnachtliche Stimmung ab. – Rechts: Die Uroma hält zum ersten Mal den Urenkel auf dem Schoß.



Europa-Reise als logistische Herausforderung
So manche Planung über den Haufen geworfen / Sommerabend am Meer und Klassentreffen in Wanna / Den Enkelkindern Deutschland gezeigt

Nord-Ostsee-Kanal getroffen und
ab dann war er der Reiseleiter. Mit
ihm sind wir eine Woche nach
Dänemark, haben uns den Klei-
nen Belt und die Nordsee ange-
schaut. Nach einer Woche ging es
über die Elbähre bei Glückstadt
wieder nach Altenwalde.
Nun war Klassentreffen ange-

sagt, ja, von unserer Wannaer
Schule, im Torfwerk in Ahlenfal-
kenberg haben wir uns zum Kaf-
fee und einer Moorfahrt getroffen.
Sehr interessant und von Karl
Heinz Schacht sehr fachmän-
nisch geführt. Nach dem Kaffee
sind wir alle nach Osterwanna zu
Reinhard Frey und haben unser
Wiedersehen bis spät in die Nacht
gefeiert. Wir hatten unseren Cam-
per mit und haben auch dort ge-
schlafen, was auch wegen des
Gerstensaftes sehr gut war. Viel
Spaß hatten wir auch bei einer
Runde Golf mit Petra und Rein-
hard und Elke mit ihrem Mann.
Der 2. August war mein Ge-

burtstag, der letzte Tag in Nord-
deutschland, wir haben noch ein-
mal zu Abend gegessen. Am
nächsten Tag mussten wir den
Camper wieder abgeben. Wir sind
dann von Emden nach Frankfurt
mit dem Zug. Ja, das war auch so
eine Mission ... Lok vor Hanno-
ver kaputt, zurück und in einen
anderen Zug. Aber wir sind in
Frankfurt angekommen, sodass
wir am nächsten Tag nach Tene-
riffa fliegen konnten.
Gäste/Freunde von uns, sie wa-

ren in den letzten Jahren be-
stimmt sechsmal bei uns, wohnen
auf Teneriffa, jedes Mal wird ge-
fragt: „Warum kommt Ihr uns
nicht besuchen?“ Haben wir nun
gemacht, haben uns in einem Ho-
tel in ihrer Nähe eingebucht und
haben dann eine Woche Teneriffa
erkundet. War für uns ja ganz neu,
schwarzer Strand? Noch nie vor-
her gesehen, aber nach einer Be-
sichtigung des Teides, des höchs-
ten Bergs der Insel, mit Erklärun-
gen der Geologie wissen wir auch,
warum.

Wohnmobiltausch spart Geld
Auch diese Zeit ging zu Ende und
wir sind nach Frankfurt zurück
und am nächsten Tag nach Hause
geflogen. Eine logistischeMeister-
leistung, das alles unter einen Hut
zu bringen, es hat funktioniert,
war aber auch sehr anstrengend.
Wir haben dann erst einmal Ur-
laub gemacht ... zu Hause. Vier
Wochen später sind dann die bei-
den Holländer gekommen und
sind mit unserem Camper los.
Auch sie haben die Zeit genossen,
und obwohl am Ende doch ein
wenig zu reparieren war, haben
wir doch durch das Tauschen eine
Menge Geld gespart.
Wir können ja auch nicht zu

Hause sitzen, sind also Anfang
November mit dem Camper los
nach Norden zum Kunene. Es hat
sich doch einiges verändert, es
wurden einige Lodges gebaut,
also soll auch diese Ecke touris-
tisch erschlossen werden. Für uns
ist die Weite und Natürlichkeit
Namibias immer noch faszinie-
rend. So auf einem Stein zu sitzen
und den Elefanten beim Fressen
zuzusehen, hat schon was.
Nun bereiten wir uns auf Weih-

nachten vor, haben die Grußbrü-
cke fertig, auf den letzten Drücker
wie immer. Wir möchten unsere
Grüße und Weihnachtswünsche
an die Redaktion richten, es ist
bestimmt nicht einfach, immer al-
les so unter Zeitdruck hinzube-
kommen. Liebe Grüße an unsere
ehemaligen Nachbarn, an meine
Mitschüler/innen, war schön,
Euch wieder zu sehen. An Karin
und Kurt Schade und Inge und
Hermann Hamke in Wanna, so-
wie an Ilse Mueller mit Familie,
wir wünschen dir viel Kraft und
Zuversicht. Ihr alle müsst gesund
bleiben. Feiert das Weihnachts-
fest und habt einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Liebe Grüße und Weihnachts-

wünsche an meinen Schwager
und Reiseleiter, Norbert und
Edelgard Harms, an Steffi und
Dieter Landers und den ganzen
Anhang, es war schön bei Euch.
Auch Ihr passt auf Euch auf,
bleibt gesund, feiert Weihnachten
und kommt gut ins neue Jahr.

Es grüßen Siggi und Beate Stein

Unser Plan - die beiden sollten
Deutsch sprechen - wurde aber
von Niels und Matthes ausgehe-
belt. Sie haben sich im besten
Englisch unterhalten. Wir haben
dann in Köln übernachtet, den
Dom und den Heumarkt ange-
schaut, was den beiden sehr gefal-
len hat.
Weiter sind wir nach Cuxha-

ven, Norbert und Edelgard sowie
Steffi und Dieter waren unser
Ziel. Wir haben eine Wattwagen-
tour gemacht, waren in Hamburg
im Theater bei „Wicked“, sehr gut,
auch die Einkaufstour auf der
Mönckebergstraße war toll. Au-
ßerdem hat Steffi die zwei in den
Heidepark Soltau eingeladen. Als
sie wiederkamen, stand der Mund
erst einmal nicht mehr still.
Mit Norbert und Edelgard sind

wir Boot gefahren und haben an
der Grimmershörnbucht den
Sommerabend am Meer erlebt.
War einfach nur schön. Am 4. Juli
flogen die beiden zurück, wir ha-
ben sie zum Flughafen gebracht.
Im Internet hatten wir eine Fa-

milie gefunden, die ihr Wohnmo-
bil mit uns tauschen wollte. Das
war an der holländischen Grenze.
Am 5. Juli haben wir den Camper
abgeholt und sind damit drei Wo-
chen durch Holland und
Deutschland gefahren. Wir haben
auch Beates Halbschwester Wil-
helmine in Bad Bentheim besucht
und haben uns sehr willkommen
gefühlt, auch ihr Sohn Lothar ist
noch zum Kaffee gekommen und
es wurden schon Pläne für ein
Wiedersehen in Namibia ge-
schmiedet. Schau’n wir mal ...

Andreas Gabalier gesehen
Beates großer Wunsch war es, in
Berlin zum Konzert von Andreas
Gabalier zu gehen. Wir haben es
sehr genossen, zweieinhalb Stun-
den hat er gesungen und uns her-
vorragend unterhalten. Der
Ku’damm durfte natürlich nicht
fehlen. Nach 18 Tagen haben wir
uns mit Norbert und Edelgard am

War eine tolle Woche, haben viel
gesehen und erlebt, auch viele Be-
kanntschaften gemacht. Danach
ging es wieder zurück nach Stutt-
gart, dort war dann das Baesle-
treffen. Wir haben im Rahmen des
Programms eine Sektkellerei be-
sucht, hat uns sehr gut gefallen. Es
wurde erklärt, probiert, getrunken
und sehr viel gelacht. Mitte Juni
sind wir dann an die Mosel gefah-
ren, Beate und ich mal ganz allei-
ne, war auch sehr schön, haben
viele Spaziergänge gemacht und
die Reichsburg hoch über der Mo-
sel besichtigt.

Auf Omas und Opas Spuren
Am 26. Juni kamen unsere beiden
Enkel Dominique und Jessica
nach Deutschland. Wir wollten
ihnen einmal zeigen, woOma und
Opa herkommen. Nachdem wir
die beiden in Frankfurt abgeholt
hatten, sind wir nach Groß-Gerau
gefahren und haben mit ihren
Cousins von Beates Seite Kaffee
getrunken, das war auf dem Wege
nach Köln. Die haben sich ganz
prächtig unterhalten, Dominique
spricht ein wenig Deutsch und
Jessica hätte auch ein wenig ver-
standen.

Enkeln, wir haben uns dann ange-
schlossen.
Wir sind dann gleich weiter

nach Griechenland, was für ein
Hallo, als wir uns auf der Pier,
oder besser gesagt in dem Zelt, wo
die Corona-Kontrollen gemacht
wurden, trafen. Auf dem Schiff
gab’s erst einmal einen Begrü-
ßungstrunk. Wir hatten viel zu er-
zählen und es wurde ein langer
Abend.
Unserem Geburtstagskind ging

es am zweiten Tag nicht so gut,
der Bordarzt überwies ihn in
Triest in ein Krankenhaus. Dort
stellte sich heraus, dass er unbe-
dingt einen Herzschrittmacher
brauchte. Das wurde dann auch
dort gemacht und nach zwei Ta-
gen im Krankenhaus holte der
ADAC ihn ab und brachte ihn
nach Hause. Das war nun sehr
traurig, weil die ganze Reise ihre
Idee war, nun waren die beiden
zu Hause und wir an Bord. Wich-
tig war aber, dass es Wolfgang gut
ging und wir uns keine Sorgen
mehr machen mussten.
Bei den Ausflügen haben wir

unter anderem die Wasserfälle in
Slowenien bewundert, ist natür-
lich für uns was ganz Besonderes.

hat gerade seine Mindcraft- und
Zauberwürfel-Phase, Junge, Jun-
ge, was in so einem kleinen Kopf
alles vorgeht. Eine Woche waren
wir mit den beiden unterwegs, sie
und Beate haben im Camper ge-
schlafen und ich wurde kurzer-
hand ausquartiert, habe draußen
im Zelt geschlafen. Wir haben den
Erongo erklommen, Buschmann-
zeichnungen der Spitzkoppe an-
geschaut und um die Wette Feuer
gemacht. Aber auch das ging viel
zu schnell vorbei und der Alltag
hatte uns wieder.

Plötzlich 14 Tage zu viel
Nun bereiteten wir uns langsam
auf unsere große Reise vor. Der
Männergesangverein Swakop-
mund hatte eine Deutschlandrei-
se geplant, wir hatten vor, die Rei-
se anschließend zu verlängern,
besorgten uns auch rechtzeitig
unsere Tickets, dann wurde die
Reise aber aus verschiedenen
Gründen abgesagt. So, nun stan-
den wir da mit den Tickets, hatten
nun auf einmal 14 Tage „zu viel
Zeit“ in Deutschland, aber ... Mei-
ne Cousine hatte ihrem Mann
zum 80. eine Kreuzfahrt auf der
Aida geschenkt. Mit Kindern und

Ein frohes Hallo aus Walvis Bay/Na-
mibia senden Siggi und Beate Stein,
E-Mail siggi@buschtrommel-
tours.com:

Schon wieder sind zwölf turbu-
lente Monate vorbei und schon
wieder schreibe ich für die Gruß-
brücke. Wir sind nun seit beinahe
40 Jahren mit dabei, haben von
unserem Leben hier in Namibia
erzählt, dabei wird uns jedesmal
wieder bewusst, wie abwechse-
lungsreich und anders unser Le-
ben hier verläuft. Aber der Reihe
nach. Letztes Jahr am 22. Dezem-
ber feierte unsere Freundin Almut
ihren Geburtstag. Wir waren ein-
geladen, das Problem war nur, der
Geburtstag wurde von ihrem
Sohn ausgerichtet und zwar in
Gansbaai, Südafrika.
Wir sind doch Rentner und ha-

ben einen Camper, also machten
wir uns auf. An der Grenze war al-
les ganz easy, wir waren geimpft
und hatten einen negativen Test
dabei. Die Feier war schön und
wir hatten geplant, über Weih-
nachten und Neujahr an der
Westküste Südafrikas zu bleiben.
Aber als wir den Heiligen Abend
in Paternoster am Strand feierten,
überkam uns doch große Wehmut
und wir verlangten nach unseren
Kindern. Die waren aber bei
Frank auf der Farm und freuten
sich auf Silvester.

Abenteuer an der Grenze
So beschlossen wir am nächsten
Morgen, dem 25. Dezember, die
2500 Kilometer wieder zurück
nach Namibia zu fahren. Den Co-
ronatest wollten wir dann in
Springbok machen. Dort ange-
kommen erfuhren wir, dass die
Station erst wieder am Montag
aufmacht und zwar erst nachmit-
tags um 14 Uhr. Wir warteten in
einer langen Reihe, bis wir dran
kamen, danach wurde uns gesagt,
dass die Auswertung zwei bis drei
Tage dauern und ich sie aufs
Handy bekommen würde. Um die
Sache kurz zu machen, wir sind
so zur Grenze gefahren, ohne
Test, und nach viel Palaver wurde
uns erlaubt, wieder einzureisen,
das war schon stressig, und wir
waren beide sehr erleichtert. Am
darauffolgenden Tag bekamen wir
dann das negative Ergebnis.
Auf der Farm wurden wir mit

viel Hallo empfangen und wir ha-
ben mit sehr vielen Leuten Silves-
ter gefeiert. Auch wurde wieder
ein großes Feuer im trockenen
Revier angezündet.
Mitte März sind Beate und ich

noch einmal in den Süden zum
Orange, demGrenzfluss zwischen
Namibia und Südafrika, es war
sehr warm, 48 Grad, der Cam-
pingplatz lag direkt neben dem
Fluss und hatte direkten Zugang.
Glücklicherweise gibt es dort kei-
ne Krokodile, so konnten wir uns
oft abkühlen.
Auf dem Nachhauseweg be-

suchten wir noch den Neckartal-
damm, er ist mit einer Oberfläche
von beinahe 40 Quadratkilome-
tern und einem Fassungsvermö-
gen von knapp 860 Millionen Ku-
bikmetern der größte Stausee in
Namibia, an der Damm-Mauer
circa 100 Meter tief und ungefähr
55 Kilometer lang. Dort sollen in
Zukunft Plantagen entstehen. Es
dauert halt alles sehr lange, bis
dann was geschieht.
Unsere Enkel Emily und Pascal

entwickeln sich auch prächtig, die
Reiterei macht Emi und auch ih-
rer Mama sehr viel Spaß. Pascal

Siggi Stein: „So auf einem Stein zu sitzen und den Elefanten beim Fressen zuzusehen, hat schon was.“

Auf Tour mit den Enkelkindern Pascal und Emily (l.). – Mitte: Begrüßungstrunk auf der Aida bei der Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer. – Rechts: Mit den En-
kelinnen Dominique und Jessica am Kölner Dom.

In Dänemark war Schwager Norbert der Reiseleiter.Klassentreffen am Moorinformationszentrum in Ahlenfalkenberg.



nach Döse im Sommer das erste
Mal nach 30 Jahren! Mein letzter
Sommer dort war tatsächlich
1989. Die Zeit rennt.
Ein kleines Wort noch zum Co-

vid. Wenn Sie alt sind, schützen
Sie sich bitte, wie Sie können.
Wenn Sie ältere Menschen ken-
nen, schützen Sie die Älteren. Co-
vid ist da und bleibt! Und außer
der Impfung wissen wir wohl
nicht, wie man das Virus besiegen
kann. Wir können es vielleicht
nicht besiegen, aber zusammen
sind wir stark, also los, alle Mann
ran gegen Covid, zusammen!
Liebe Grüße wie immer an Frau

Reese-Winne und die gesamte Re-
daktion, die CN wird wie immer
mit mindestens zehn Tagen Ver-
spätung geliefert, aber das min-
dert nicht mein Interesse an der
Heimat.
Ich hoffe, alle kommen nach

Döse zum Weihnachtsmarkt oder
zum Schloss.
Ich wünsche Ihnen allen ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr
2023!

Arne Mickeleit

1996, als ich in London bei der
WM Sperrstunde hatte oder in
denWeinbergen des Muscadet bei
Nantes, wo man mich tagtäglich
als Shleu oder Boche beschimpf-
te. Unsere Studie beweist leider
nicht viel, nur eins, wir gehören
alle zusammen. In diesem Sinne
schicke ich ein Bild von einigen
meiner Kolleginnen und Kollegen
mit mir. Wer ist der Ausländer
hier?

Besuch ist immer ein Highlight
Besuch hatte und habe ich viel,
das ist echt schön. Der Hammer
war meine Cousine, wir hatten
uns seit über 30 Jahren nicht gese-
hen und sie ist mit ihren Kindern
gekommen. Wir haben Paris ent-
deckt, von oben nach unten.
Dann kamen Freunde aus

Hamburg oder Korsika, aus der
Bretagne und aus England. Mein
Freund Yann aus der Bretagne
war auch da, wir telefonieren jede
Woche, das ist eine Städtepartner-
schaft, die läuft. Ihm geht es gut
und er lässt grüßen (Salut tout le
monde, grooos bisous!) Und auch
wir sind gereist. Unter anderem

nen Club. Oder fast. Wir waren
bei einem Indoor-Minigolf und
auch bei einem Indoor Surfing-
birds-Wellenreiten. Wir sind
Wände hochgeklettert und haben
mit Farbpatronen gegen Zombies
gekämpft, was auch sehr sportlich
war!
Meine Lieblingssportart bleibt

Handball und jedes Spiel ist im-
mer wieder hammerhart, ob klei-
ne oder große Liga. Grüße an die
sehr erfolgreichen Teams des TSV
Altenwalde. Meine Kleine ist total
begeistert und spielt bald in mei-
nem ehemaligen Club!
„No sports!“, sagte Churchill,

aber hier in Colombes freuen wir
uns schon auf die Olympischen
Spiele, denn 2024, nach exakt 100
Jahren, kommen die Spiele noch-
mal hierher. Hallo Schwarz-
Weiß! Die Spielarena der Rasen-
hockeyer ist hier bei uns. DieWelt
ist so klein.

Aus Parismeldet sich ArneMickeleit -
die Grußbrücke liest er aber heute
in Cuxhaven:

Moin Cuxhaven! Alles klar? Es ist
wieder Grußbrückenzeit und ich
freue mich, mal wieder über das
Leben in Frankreich zu berichten.
Ich lebe immer noch in Paris und
bin weiterhin Krankenpfleger, das
Leben ist schön und den Kindern
und Eltern geht es gut. Der Große
macht nächstes Jahr ein Semester
mit Erasmus und die Kleine ist
mittlerweile schon in der sechsten
Klasse. Wahnsinn, wie die Zeit
vergeht.
Paris ist weiterhin eine Stadt,

die mich fasziniert. Es gibt echt al-
les hier und man kann sich kaum
satt sehen. Nur ein kleines Bei-
spiel: Vor zwei Wochen hat mir
ein US-Amerikaner, Besitzer ei-
ner Brauerei, zugerufen: „Hey
Arne man! Du musst absolut mei-
ne neue Currywurst probieren!“
Auf Englisch natürlich. Also di-
rekt in sein Brauereirestaurant. Er
hat mir tatsächlich sofort einen
Platz gesucht und die Currywurst
war so lecker, dass ich noch eine
bestellt habe.

Typisch deutscher Genuss
Dann kamen ein Inder und ein Ja-
paner dazu. Der Inder war Mus-
lim und konnte die Wurst nicht
probieren und der Freund aus Ja-
pan hat sofort vorgeschlagen, ihm
das nächste Mal Halal-Wurst mit-
zubringen, damit er auch in unse-
ren deutschen Genuss kommt! Es
ist einfach immer sehr spaßig.
Ich war auch zum Beispiel Bil-

lardspielen mit Peruanern, die ge-
fragt haben, ob es das Spiel in
Deutschland gibt - so schlecht
war ich... (Willi ...). Wo ich gerade
von Billard spreche, Sport gibt es
hier natürlich ohne Ende. Für jeg-
liche Sportart gibt es in Paris ei-

In Paris gibt es nichts, was es nicht gibt
Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2024 steigt schon - in Arne Mickeleits Nachbarschaft spielen dann die Hockey-Teams

Ich hatte natürlich auch uner-
freuliche Erlebnisse. Ich wurde
bei der Arbeit schon zum dritten
Mal tätlich angegriffen. Traurige
und einsame Patienten, die leider
noch nicht wussten, wie sie mit
der Krankheit hätten umgehen
sollen. Und auch in der Metro
wurde mir mal wieder alles ge-
klaut. Keine Ahnung, wie oft das
schon passiert ist. Irgendwie ge-
wöhnt man sich an sowas und
weiß dann auch, wie man darauf
reagieren muss. Also nichts
Schlimmes passiert, letztendlich.
Egal. Sehr Pariserisch.
Daraufhin haben wir eine Stu-

die gemacht und haben festge-
stellt, dass tatsächlich die Mehr-
heit der Menschen den anderen
nicht mögen oder sogar Angst vor
ihm haben. Ich bin seit über 30
Jahren Ausländer und hätte sehr
oft darunter leiden können. Wenn
Kollegen sagen, guck mal, da ist

der Deutsche, macht die Öfen an,
oder andere, die sich brüsten, dass
du deutsch bist, und ihr Freund
und Führer usw ... Aber auch of-
fen anti-deutsch, wie in England

Arne Mickeleit mit Kolleginnen und Kollegen: „Wer ist der Ausländer hier?“, fragt er.

Könnte schlechter sein: Aussicht bei der täglichen Metro-Fahrt zur Arbeit.



sein und fuhren auch nach Helgo-
land. Es war angenehm warm, die
Sonne schien, und sie konnten in
Sahlenburg Wattlaufen. Sie trafen
sich mit unserem Freund Jürgen
Wilkens, der ihnen viel half und
auch eine Unterkunft arrangierte.
Am 1. September feierten Isabel
und ich unser 59. Hochzeitsjubi-
läum hier in Christiansted, wo wir
1963 geheiratet hatten. Die kleine
historische Stadt hat sich kaum
verändert und ist immer noch
sehr romantisch.
Wir wissen noch nicht, ob uns

jemand von der NY-Familie in
den nächsten Wochen besuchen
wird, aber Daniel und Nadia ha-
ben ihre Flüge schon reserviert.
St. Croix wird diesmal wieder
recht viel zur Weihnachtszeit bie-
ten können, angefangen mit dem
International Triathlon Ende No-
vember, dann die Bootsparade
und Feuerwerk und das Weih-
nachtsfestival (auch Karneval ge-
nannt).
Es wird viel renoviert und Neu-

es gebaut, und die Stadt wird si-
cherlich schön weihnachtlich ge-
schmückt und beleuchtet sein.
Wir wünschen allen Lesern und
den Mitarbeitern der CN und
NEZ ein frohes Weihnachtsfest
und auch ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr. Möge das Jahr
2023 ein Jahr des Friedens wer-
den.

Horst Cerni und Familie

Winter in New York. Wir feier-
ten unsere Geburtstage – Isabel
am 2.2., Lorena am 6., Horst (ich)
am 17. und Karl am 19. Natürlich
verbrachten wir die meiste Zeit an
unserem Lieblingsstrand auf der
Cay-Insel.
Im Mai gab es ganz besondere

Feiern. Daniel graduierte am
14. Mai an der George Washing-
ton-Universität mit einem Bache-
lor of Arts in Politik und Friedens-
studien. Er arbeitet jetzt für einen
Rechtsanwalt in Utah.

Per Facetime dabei
Zwei Wochen später, am 28. Mai,
wurde die große Hochzeit von
Paul und Erika in New York
(Queens) gefeiert. Isabel und ich
konnten leider nur auf einem gro-
ßen Foto dabei sein, aber wir sa-
hen die Messe auf YouTube und
konnten anschließend auch das
Fest per Facetime miterleben.
Paul und Erika verbrachten dann
ihre Flitterwoche auf einer Kreuz-
fahrt in Alaska. (Das Video des
Hochzeitsfestes kann noch auf
YouTube gesehen werden: https:/
/youtu.be/Zx3WKe7i_9A).
Im Juni erkrankten wir an Co-

vid 19. Es war unangenehm, aber
da wir geimpft waren, ging es uns
bald besser. Karl und Familie
machten im August eine Europa-
reise, und wir waren täglich per
WhatsApp und Facetime dabei.
Sie konnten kurz in Cuxhaven

Karl und Familie reiten am Strand in der Cane Bay.Familie Cerni mit Erika am Neujahrsabend zum Jahreswechsel 2021/22.

Karl und Familie im Watt in Sahlenburg. Rechts Daniel, der „Graduate“ mit
Schwester Nadia und Mutter Anneliese in Washington, DC.

Isabel und Horst an ihrem 59. Hochzeitstag - per Boot ins sechzigste Jahr.
Geburtstagsfeier von Isabel (2.2.), Schwiegertochter Lorena (6.2.), Horst
(17.2.) und Karl (19.2.) am Strand.

Familienbild nach der Hochzeit (l.) – Erinnerungen an die Abenteuerreise von 1962 durch ganz Argentinien, wo auch versteinerte Bäume zu finden waren.

Gaby und Bea
mit Opa an sei-
nem 87. Ge-
burtstag.

Isabel gibt Enke-
lin Nadia ihr neu-
es Buch „Donkey
Years Ago“.

Erika und Paul stoßen symbolisch mit Isabel und Horst (auf dem Plakat) an.

Hochzeitsfeier von St. Croix aus miterlebt
Viele erfreuliche Ereignisse bei Familie Cerni / Auch Ehefrau Isabel ist unter die Autoren gegangen / Weihnachtstage voller Ereignisse

und Genf und unsere Reise-Aben-
teuer. Das Buch hat guten An-
klang gefunden. Zusätzlich veröf-
fentlichte sie auch ein Gebetbüch-
lein mit ihren eigenen Zeichnun-
gen. Ja, das Buch erweckte auch
in mir Erinnerungen. Da ich nicht
mehr reisen kann, erinnere ich
mich gerne an meine Reisen vor
vielen Jahren. Zum Beispiel be-
reiste ich vor 60 Jahren mit mei-
nem Studentenfreund Jorge ganz
Argentinien. Von Januar bis Mai
1962 filmten wir die Fauna und
Flora Patagoniens und ihre Men-
schen, besonders die Arbeit der
Gauchos.
Wir hatten dicke Decken als

Sattel und lernten, wie Gauchos
zu reiten (aber nicht gut …) und
liefen anschließend mit O-Beinen
herum. Es war schmerzhaft …
Wir zelteten an einem Vulkan mit
heißen Quellen und prähistori-
schen Araucaria-Bäumen und wa-
ren in sieben versteinerten Wäl-
dern mit Bäumen, die bis 30 Me-
ter lang waren und gut 1,50 Meter
dick. Damals - „Donkey Years
ago“ - vor etwa 150Millionen Jah-
ren, war hier ein tropischer Wald,
und heute ist dort nur Steppe mit
einigen Büschen.
Nun, zurück zur Gegenwart

und St. Croix in der Karibik, wo
es auch im Februar tropisch warm
ist. Karl, unser erster Sohn, mit
Frau Lorena und den Töchtern
Gabriela, Regina und Beatriz be-
suchten uns und entkamen dem

Horst Cerni, P.O. Box 24723, Christi-
ansted, St. Croix USVI 00824, E-Mail:
horst.cerni@gmail.com, berichtet
über das Jahr 2022:

Das Jahr begann mit einer großen
Überraschung: Paul, unser zwei-
ter Sohn, hat sich verlobt. Er hatte
sich Zeit gelassen und fand die
Frau seiner Träume erst mit 56
Jahren. Aber besser spät als nie,
und wir freuen uns, dass wir nun
im nächsten Jahr wieder ein En-
kelkind erwarten können.
Paul und seine Verlobte Erika

besuchten uns zu Weihnachten,
unser Enkel Daniel kam aus Wa-
shington, wo er studierte, und sei-
ne Schwester Nadia aus Boston,
wo sie ein Psychologie-Studium
macht. Sie genossen ihre Semes-
terferien und gingen oft mit ihren
Freunden schwimmen. Wir ver-
brachten schöne Tage miteinan-
der. Ihre Mutter Anneliese war
natürlich besonders glücklich,
dass wir zusammen feiern konn-
ten.

Jugend in Christiansted
Isabel folgte meinem Beispiel und
wurde Autorin. Mitte Dezember
erschien ihr Buch „Donkey Years
Ago“ (vor sehr vielen Jahren). Sie
erzählt darin von ihrer Jugendzeit
in Christiansted, wie sehr sie sich
einen Apfel wünschte und die
Eselskarren mit Obst an ihrem
Haus vorbei fuhren. Und dann
das Leben in New York, Santiago



Auf den Philippinen bebt die Erde wie wild
Auch einige imposante Vulkanausbrüche / Überraschung im deutschen Sommer: Frische sieben Grad am Morgen - und das mitten im Juli

Danach wurde das Reisen er-
leichtert und die Zahlen gingen
wieder nach oben. Seit Ende Ok-
tober ist jetzt das Tragen von Ge-
sichtsmasken im Freien und in
Gebäuden freiwillig. Das gilt auch
an den Schulen. Nur im öffentli-
chen Transport, Arztpraxen und
Krankenhäusern und Kranken-
wagen besteht noch Masken-
pflicht. Insgesamt hatten die Phi-
lippinen etwa 3,8 Millionen regis-
trierte Infektionen und etwa
61 000 Tote mit Corona-Beteili-
gung.
Unsere Tochter ist mittlerweile

in der 11. Klasse der GESM, im
IB-Kurs. Sie ist mit ihren 15 Jah-
ren immer noch das Küken der
Klasse und leider mit 150 cm auch
die Kleinste. Von meiner Länge
hat sie nichts abbekommen.
Durch die Corona-Pause und

die sehr hohe schulische Inan-
spruchnahme hatte sie ihren Lieb-
lingssport, den Eiskunstlauf, auf-
gegeben und nur noch sporadisch
ganz zum Spaß geskatet. Umso er-
freuter war sie, dass ihre Freun-
dinnen sie zur Teilnahme an einer
Nummer bei den Skate Philippi-
nes einluden. Die Mädchen ge-
wannen mit ihrer Darbietung der
„Power Puff Girls“ die Goldme-

daille in ihrer Kategorie und die
Trophäe für die beste Gruppen-
performance.
So weit mein Bericht über un-

ser Jahr 2022. Ich hoffe, dass das
nächste Jahr ein friedlicheres wird
als das diesjährige und nicht noch
weitere Despoten dem Größen-
wahn huldigen und Aggressionen
ausleben wollen. Allen Mitarbei-
tern und Lesern der CN, allen
Freunden, Verwandten und Be-
kannten ein frohes Fest und einen
guten Rutsch in ein hoffentlich
friedlicheres Jahr 2023.
Von Familie Uwe Lagemann aus Para-

ñaque City, Metro Manila

che vor und nach der Bootstour
eingebaut und so ein volles Ur-
laubsprogramm abgearbeitet. Un-
sere Bootsrundfahrt ging von Ver-
den über Aller, Weser, Hunte,
Küstenkanal, Ems, Mittellandka-
nal wieder zur Weser und nach
zehn Tagen liefen wir wieder in
die Aller ein und waren gegen
Mittag in Verden. Auf dieser Tour
sind wir 455 Kilometer gefahren
und haben 22 Schleusen passiert.
Der größte Höhenunterschied

war in der Schachtschleuse Min-
den mit 13 Metern. Da war das
Boot schon sehr winzig, als wir
unten ankamen.
Für mich hatte diese Tour noch

eine Überraschung parat: Ich
wurde mit morgendlichen Som-
mertemperaturen von sieben
Grad Celsius konfrontiert. Das
war schon etwas frisch und meine
Kleidung war dafür nun absolut
nicht geeignet. Ich hatte aus-
schließlich Sommerutensilien
eingepackt. Wer denkt denn auch,
dass es um den 18. Juli solche
Temperaturen gibt?
Die Corona-Pandemie hat die

Philippinen ja auch erwischt. Vor
Weihnachten ging die Inzidenz
bis auf etwa 130 Fälle/Tag runter,
um dann nach dem Fest und Neu-
jahr einen Höchststand von fast
38 900 Fällen zu erreichen. Im
März war die Infektionsrate bis
auf etwa 250/300 Fälle pro Tag
gesunken. Das dürfte auch mit der
strikten Durchsetzung des Tra-
gens von Gesichtsmasken und
den starken Reisebeschränkun-
gen zu tun haben.

gab es am 26. Oktober in Dolores,
Abra Provinz, Nord Luzon. Die-
ses kostete mindestens 26 Verletz-
te. Am 22. Mai bebte die Erde
nordwestlich von Calagatan in
Batangas. Auf der Insel Minda-
nao, wo es ja die letzten Jahre
schon ein wenig öfter bebte, wa-
ckelte die Erde am 19. April wie-
der einmal stärker. Am 14. März
hatten wir ein 6,4-Erdbeben vor
der Küste von Morong, Bataan,
das auch die Gebäude in Manila
wackeln ließ.

Gehört zum Leben dazu
Hier nehmen wir die vielen Hun-
dert kleineren Erdbeben unter ei-
ner Stärke von 5 kaum noch
wahr. Sie sind einfach ein Teil des
täglichen Lebens. Mit unserer
Hausposition auf dem Lehmkegel
sind wir auch sehr vor leichteren

kleineren Ereignisse relativ gelas-
sen hin. Eine andere Form der
seismischen Aktivität war dieses
Jahr auch verstärkt vorhanden:
Erdbeben! Am 27. Juli hat ein Be-
ben der Stärke 7 in der Provinz
Abra in Nord-Luzon großen
Schaden angerichtet. Dabei gab es
auch schwere Schäden in Vigan,
einer Stadt, die wegen ihres im
Kolonialstil erhaltenen Altstadt-
kerns zum UNESCO-Weltkultur-
erbe zählt. Elf Tote und mehr als
570 Verletzte waren zu beklagen.
Das Beben war bis in die Mitte
Metro Manilas zu spüren. Meine
Schwägerin, die am Flughafen ar-
beitet, sagte, dass sie die Schwin-
gungen im Tower fühlen konnten.
Die Schäden an der Infrastruk-

tur betrugen etwa 1,6 Billionen
Pesos (etwa 30 Millionen Euro).
Weitere Erdbeben der Stärke 6+

Uwe Lagemann, Parañaque City, Me-
tro Manila, Philippinen, schreibt:

Das einundzwanzigste Jahr mei-
nes Aufenthaltes auf den Philippi-
nen hat mittlerweile begonnen
und es ist wieder Grußbrücken-
zeit. Also Zeit, mal wieder ein we-
nig über unser Leben im Lande
und die Highlights des Jahres
2022 zu berichten.
Dieses Jahr begann mit neuer

Aktivität an unserem kleinen Ty-
rannen, dem Taal-Vulkan. Er
grummelte wieder einmal und
spuckte Rauch und auch etwas
Asche, sodass wieder einmal die
direkten Uferbereiche des Taal-
Sees geräumt werden mussten.
Sein Schwefeldioxidausstoß über-
schritt zeitweise 15 000 Tonnen/
Tag. Am 26. März gab es einen
stärkeren Ausbruch, der zur Folge
hatte, dass die Warnstufe von 2
auf 3 angehoben wurde. Diese
wurde aber am 9. April wieder auf
2 gesenkt.
Nachdem der Taal-Vulkan nun

so viel Aufmerksamkeit erreicht
hatte, wollte der am Südzipfel Lu-
zons in Sorsogon gelegene Mt.
Bulusan auch auf sich aufmerk-
sam machen. Am 5. Juni er-
schreckte er seine Umgebung mit
einer 17-minütigen Eruption, wei-
tere Eruptionen folgten in den
kommenden Wochen. Dort muss-
ten aber nur etwa 500 Bewohner
evakuiert werden, denn der Be-
reich ist, im Gegensatz zum Taal-
Vulkan, dünn besiedelt.

Leute relativ gelassen
Die Philippinen haben ungefähr
300 Vulkane, von denen 24 aktiv
sind. Da nehmen die Leute solche

Ann Cathryn in indischer Nationalkleidung (l.) und mit Freundinnen in philippinischer Nationaltracht (Foto rechts). Mitte: Die stolzen Sieger mit ihrem Pokal.

Beifall für das Power Puff Girls-Sie-
gerteam.

Im Boot auf dem Mittellandkanal. Auf der Tour wurde auch die imposante Schachtschleuse Minden passiert.

Erschütterungen geschützt. Die
werden von dem weicheren Un-
tergrund gut abgefedert. Nur
schwere, länger andauernde Erd-
beben, die eine Verflüssigung des
Erdreichs hervorrufen können,
sind da gefährlich. Die können
schon ein Haus komplett ver-
schwinden lassen, wie es mit vier
Häusern in der Heimatstadt mei-
ner Frau 1990 passiert ist.
Die dritte Naturgewalt, die

Stürme, hat uns in der ersten Jah-
reshälfte ziemlich verschont. Es
gab zwar einige kleinere Stürme,
aber sie hinterließen nicht so viele
Opfer. Aber am 28./29. Oktober
wurde auch Metro Manila beim
Durchzug von Taifun Nalgae ge-
flutet. Das Wasser stand auf den
Autobahnen hüfthoch. Mehr als
150 Menschen starben in den Flu-
ten oder durch Erdrutsche und
86 werden vermisst. Der Schaden
an der Infrastruktur des Landes
beträgt mehr als 90 Millionen Eu-
ros, die Schäden in der Landwirt-
schaft liegen bei 200 Millionen
Euro. Ferner wurden ungefähr
35 000 Gebäude zerstört.

Bruder und Söhne besucht
Für mich war der Juli mein Reise-
monat. Nach drei Jahren kam ich
mal wieder nach Deutschland
und konnte meinen Bruder und
meine Söhne besuchen. Mein
Freund aus Verden hatte mich
eingeladen, eine Tour auf seinem
Boot zu unternehmen und sein
Haus als Standquartier während
des Aufenthaltes zu benutzen. Da
habe ich dann die einzelnen Besu-

Ein ganz besonderes Band ist entstanden
Durch Recherchen und Stolperstein-Verlegung auf weitere Verwandte gestoßen

darüber. Seit der Stolpersteinver-
legung haben unsere Freunde je-
des Jahr mit „Denkmal am Ort“ in
Berlin an unsere Familienmitglie-
der erinnert. (Link zu einem kur-
zen Film https://youtu.be/
IpuFPdjnkg8).
Dieses Jahr wurde eine Erinne-

rungsveranstaltung für „Denkmal
am Ort“ in der Wohnung abgehal-
ten und über die Geschichte unse-
rer Familie erzählt.

Per Skype teilgenommen
Obwohl ich zu der Zeit nicht
nach Deutschland reisen konnte,
durfte ich durch die Technologie
mit Skype teilnehmen, was für
mich ein sehr bewegendes Erleb-
nis war.
Wir waren im Frühling wieder

sehr überrascht, als unsere Freun-
de in Berlin durch weitere Re-
cherchen sogar Verwandte von
unserer Familie entdeckten, die in
Freiburg wohnen. Wir wussten
vorher nicht, dass es einander
gibt, und es freut mich sehr, unse-
re Verwandten durch E-Mails und
Skype kennen zu lernen!
Diese Verbindungen mit unse-

ren Freunden in Berlin und jetzt
mit der neu entdeckten Ver-
wandtschaft, sind für mich ein
sehr großes Geschenk und brin-
gen viel Freude.
Ich hoffe, dass es klappt, dass

ich im kommenden Jahr wieder
nach Deutschland reisen kann.
Ich wünsche allen eine geseg-

nete Weihnachtszeit und alles
Gute im neuen Jahr!

Mitzi Rabe
(Tochter von Inge Fernbach Rabe)

Verwandten wohnten, bis sie im
Jahr 1943 deportiert wurden. Die
neuen Bewohner haben dann
2019 vor der Wohnung Stolper-
steinverlegungen arrangiert, als
Andenken für unsere Familien-
mitglieder (Link zu der Geschich-
te der Stolpersteinverlegung:
https://www.stolpersteine-ber-
lin.de/sites/default/files/stolper-
steine/dateien/broschure_fami-
lie_fernbach_digital_opti-
miert.pdf) Meine Mutter Inge ist
kurz vor der Stolpersteinverle-
gung gestorben, aber wusste, dass
es stattfindet, und war tief berührt

milienreise nach Cuxhaven zu
machen.
Seit wir 2018 geschrieben ha-

ben, gibt es neue Verbindungen
zu Deutschland, was ich mitteilen
möchte, und was mir sehr viel
Freude bringt. Mit unseren Freun-
den in Berlin, die nach vielen Re-
cherchen endlich durch die Cux-
havener Weihnachtsgrußbrücke
meine Mutter gefunden haben,
hat sich inzwischen eine gute
Freundschaft entwickelt.
2018 schrieben wir, dass dieses

Ehepaar jetzt in derselben Woh-
nung lebt, wo unsere jüdischen

Mit Mitzi Rabe, 2906 Whittier Ct. Ann
Arbor, MI, 48104, USA, bleibt ein be-
kannter Name in der Grußbrücke ver-
treten:

Cuxhaven ist für mich wie eine
zweite Heimat, und deshalb
möchte ich jetzt die Tradition, die
meiner Mutter, Inge Fernbach
Rabe, viel bedeutet hat, weiter
machen und einen Gruß an die
Cuxhavener Weihnachtsgrußbrü-
cke schicken.
Über die Jahre haben wir viele

wunderbare Urlaubszeiten in
Cuxhaven verbracht, mit meiner
Omi, Lilly Fernbach, und vielen
Familienfreunden, die für uns wie
Tanten und Onkel waren. Ich
habe das Gefühl, ich bin teilweise
in Cuxhaven aufgewachsen.
Ich bin mir der geschätzten Er-

innerungen von Cuxhaven in mei-
nem Herzen bewusst - jedes Mal,
wenn ich Wellen am Wasser und
Seemöwen höre, wenn ein fri-
scher Wind bläst, es sanft auf
mein Gesicht nieselt und wenn
ich die deutsche Sprache höre.

Cuxhaven im Herzen
Meine zwei Nichten in Colorado,
Jennie (zwölf Jahre alt) und Lizzie
(neun Jahre alt), haben schon vie-
le meine Erzählungen von Cuxha-
ven gehört - vom Spielen bei Omis
Strandkorb am Deich, von der
Kugelbake, den großen Schiffen
an der Elbe und im Hafen, dem
Kurpark (und den Seehunden
dort), Wattlaufen, und dem Watt-
wagen nach Neuwerk. Jennie hat
schon Interesse, Deutsch zu ler-
nen, und wir hoffen, mal eine Fa-

Mitzi Rabe unverkennbar in ihrer Cuxhaven-Ecke mit Kugelbake, Schiffchen
und Steuerrad.

Frohe Weihnachten und die
besten Wünsche zum neuen

Jahr, verbunden mit dem Dank
für das entgegengebrachte

Vertrauen.
Ihr Team Stöppelkamp
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Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.



Offener Austausch bereichert
Schwester Pacifica Lange konnte Fahrten durch das Land unternehmen / Hoffnung auf Frieden

delt, stieg in mir der Wunsch auf,
dass doch durch all das Böse und
Grausame, das jetzt in der Welt
geschieht, Gott die Quelle seiner
Gnade nie versiegen, sondern im-
mer wieder seine Liebe und sei-
nen Frieden kraftvoll hervorspru-
deln lassen möge! Damit das ge-
schehen kann, müssen wir etwas
tun. Adolph Kolping rät uns: „Tun
wir nach besten Kräften das Bes-
te, und Gott wird das Gute nie
ohne Segen lassen!“
Für mich ist die Advents- und

Weihnachtszeit eine gute Gele-

genheit, das zu tun, um dann wie-
der mit Kraft, Freude und viel
Hoffnung in das neue Jahr hinein
zu gehen. Ich weiß nicht, was es
mir bringen wird - ich weiß aber,
dass Gott Mensch geworden ist,
hinabgestiegen ist in unser Elend,
um bei uns zu sein. Das hat er uns
gesagt: „Ich bin immer bei Euch!“
Das beweist sein Weg von der
Krippe bis zum Kreuz und zur
Auferstehung. Ich wünsche Euch
alles Gute, Gesundheit, viel Freu-
de und weiterhin ein frohes
Schaffen im neuen Jahr 2023.
Es grüßt Euch herzlich Sr. Pacifica,

SSpS Rita Lange

schiedenen Ländern kommen
und friedlich unter einem Dach
wohnen.
Ehrlich gesagt, ich staune

manchmal selber darüber. Aber
das geht nur, weil Christus die
Mitte ist. Er hat jede Einzelne von
uns gerufen und uns in diese Ge-
meinschaft geführt. So leben wir
in Dank und Freude zusammen
und hoffen, dass wir etwas aus-
strahlen. Eine Mitschwester sagte
mir einmal: „Wir brauchen jeman-
den, der unseren Blick immer
wieder auf Gott richtet!“ Um das
tun zu können, hilft das Gebet,
mit und füreinander. Søren Kier-
kegaard (1813 bis 1855) sagte: Be-
ten heißt nicht, sich selbst reden
hören. Beten heißt: Still werden
und still sein und warten, bis der
Betende Gott hört. Dazu braucht
es gewiss auch einen Ort, einen
Raum der Stille.
Als wir hier im Dorf waren, ha-

ben wir etwas davon gespürt. Es
war so still, keine Autos waren zu
hören, nur Lachen und helle Kin-
derstimmen drangen aus den
Häusern. Unwillkürlich fingen
auch wir an leiser miteinander zu
sprechen.

Stiller Moment
Als wir vor diesem Brunnen stan-
den, waren wir still und ließen das
leise Fließen des Wassers auf uns
wirken. Es tat uns gut. Dann
sprach eine Mitschwester aus,
was wir alle in diesem Moment zu
tiefst empfanden: Friede! Als ich
mir vorstellte, wie das Regenwas-
ser durch die Erde dringt, die vol-
ler Dreck, tote Lebewesen, Mo-
rast und anderem ist und dann an
einer Stelle, wo das Erdreich eine
dünnere Schicht hat, als klares,
sauberes Quellwasser hervorspru-

euch wirken.“ Wir alle haben hier
in Japan diese Erfahrung gemacht
durch unseren Glauben, den wir
im Alltag leben, in der Gemein-
schaft und an dem Arbeitsplatz,
an den wir gestellt sind. Gott
wirkt Großes, wenn man sich ihm
überlässt.

Per Aufzug herunter
Auf dem Rückweg machten wir
einen Abstecher nach Gokayama.
Diese Häuser aus Holz und mit
Strohdach stehen unter Natur-
schutz. Hineingehen konnten wir
leider nicht, denn sie sind be-
wohnt. Ein Dorf, tief in der Tal-
mulde - umgeben von hohen Ber-
gen. Schön zum Anschauen. Von
der Autostraße können nur die
Bewohner mit dem Auto ins Dorf
fahren. Wir ließen das Auto oben
und fuhren mit einem Aufzug hi-
nunter ins Dorf. Für die Leute wa-
ren wir natürlich auch eine Se-
henswürdigkeit. Sie staunten
noch mehr, als sie hörten, dass
wir vier Schwestern aus vier ver-

Schwester Pacifica, SSpS, (Rita Lan-
ge), sendet frohe Grüße aus Na-
goya/Japan:

Ich freue mich, dass ich in diesem
Jahr wieder die Gelegenheit habe,
Euch alle auf diesem Weg zu grü-
ßen. Herzlichen Dank an die Re-
daktion, die das möglich macht.
Nachdem die Corona-Pande-

mie etwas abgeflaut war, haben
wir imHerbst eine Autofahrt nach
Kanazawa gemacht, wo wir eine
kleine Schwesterngemeinschaft
haben. Wir fuhren am frühen
Nachmittag von Nagoya ab, von
der Ostküste in Richtung West-
küste etwas um die Berge herum.
Auf der Rückfahrt nahmen wir

die Route quer durch die Berge
mit ihren 54 Tunnels, der längste
zehn (10) Kilometer lang! An bei-
den Tagen hatten wir Regen, Ne-
bel und Dunst in den Bergen. Es
war ein wunderbarer Anblick!
Aber jedesmal atmete ich auf,
wenn wir etwas Flachland vor uns
hatten. Wer in Cuxhaven aufge-
wachsen ist, liebt den Blick in die
Weite.
Vom 7. bis 10. Oktober waren

wir in Kanazawa. Sechs Schwes-
tern, sechs verschiedene Nationa-
litäten! Unsere Herkunftsländer:
Java, Flores, Indien, Korea,
Deutschland, Japan. Nur eine von
diesen Schwestern war schon ge-
boren, als ich 1960 in Japan an-
kam. Die anderen sind viel jünger
und kamen in den 80er Jahren
nach Japan. Je eine Schwester ist
in Akita, Tokyo und Kanazawa
stationiert und drei in Nagoya.
Wir ausländische Missionarin-

nen wollten uns einmal austau-
schen über unseren missionari-
schen Beruf. Unsere Identität,
Anpassung an eine andere Kultur
und Sprache, unsere Schwierig-
keiten in den ersten Jahren und
wie wir diese überwunden haben,
was uns froh gemacht hat und wo-
für wir dankbar sind. Es war ein
sehr offener und tiefer Austausch,
der uns alle bereichert hat.

Berufung von Gott her
Unser Leben ist ja kein Beruf, den
wir uns nach Belieben ausgesucht
haben, sondern eine „Berufung“
von Gott her, dem wir unser freies
Ja gegeben haben. Christus folgen,
der gesagt hat: „Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Le-
ben!“ (Joh 14:6).
Unsere eigenen Kräfte reichen

dazu nicht aus. Darum das
Gleichnis vom Weinstock, wie es
in der Bibel (Joh 15:4-5) heißt:
„Bleibt an mir - wie die Rebe am
Weinstock - und lasst mich in

Zur Weihnachtszeit ist die Krippe
wieder aufgestellt.

An dem Brunnen ließen die Schwes-
tern das Fließen auf sich wirken.

Vier Schwestern aus vier verschiedenen Ländern. Das Dorf strahlte eine friedliche Stille aus.

Katzenpension genießt schon einen Ruf
Ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht, aber neue Ideen sind da

lum häufig vertrösten, da er als
Tierarzt natürlich viel zu tun hat
und außerdem oft auf der Jagd ist.

Liebe Grüße und Merry Christmas
Birgit Kattenborn

Deutschland. Auch meine Kat-
zenpension oder wie ich sie nen-
ne, die „Cozy Cattery“, läuft ganz
gut. Unser Ruf hat sich bereits bis
in die Nachbarorte herumgespro-
chen und die Menschen nennen
mich bewundernd „Catlady of
Corpach“.

Bleibende Erinnerung
Seit ein paar Wochen versuche
ich von unserem Nachbarn Cal-
lum zusätzlich zu lernen, wie man
Tiere ausstopft. Ich habe auf Face-
book gesehen, dass viele Ameri-
kaner ihre verstorbenen Fellnasen
nach dem Tod ausstopfen lassen,
um sie immer bei sich haben zu
können. Das ist so eine zauber-
hafte Idee, dass ich das auch an-
bieten will. Leider muss mich Cal-

immer noch mehr zu schaffen, als
wir gedacht hatten. Nachdem sich
die Nachbarn mehrfach über ihn
beschwert haben, mussten wir
Dustin kastrieren lassen. Zu allem
Übel wurde dann Betty einen Mo-
nat später von einem Traktor
überfahren. Den anderen Katzis
geht es aber gut. Meghan und Pip-
pa spielen viel im Garten, Nancy
ist gerade schwanger. Es ist be-
reits ihr dritter Wurf in kurzer
Zeit.
Joana war in den vergangenen

Tagen etwas krank und es war
sehr schwer homöopathische Me-
dizin für Katzen aufzutreiben,
doch zum Glück sind wir im In-
ternet fündig geworden. Hier drü-
ben sind die Menschen, was das
angeht, noch nicht so weit wie in

Aus Schottland meldet sich Birgit
Kattenborn zum Fest:

Liebe Freunde in nah und fern,
hinter uns liegt ein schwieriges
Jahr.
Es hat sich leider herausgestellt,

dass der Bedarf an seltenen Zierfi-
schen im schottischen Hochland
nicht so hoch ist wie von Steven
erwartet. Wir mussten darum den
kleinen Laden schweren Herzens
schließen. Steven war deshalb
sehr niedergeschlagen, da er sehr
viel Herzblut in das Geschäft ge-
steckt hatte.

Winter ist nicht so leicht
Zusätzlich machen uns der viele
Regen und die Dunkelheit im
Winter nach sechs Jahren doch

„Catlady of Corpach“ Birgit Katten-
born.

Nicht immer ist es ganz so leicht, sich mit dem rauen schottischen Wetter zurechtzufinden. – Die Katzen haben es gut im Hause Kattenborn.

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das
neue Jahr wünschen

Hartmut und Regine Meyer

Neubau, Sanierung undWartung
von Kleinkläranlagen

Stader Straße 52a Telefon (04751) 3625
21762 Otterndorf Telefax (04751) 979219

Mobil 0170-2840290

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Telefon 04751 - 999 79 89 l www.dachdeckerei-ahlf.de

Wir wünschen allen Kunden,Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

www.fliesenleger-roehl.de

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

Am Mühlenberg 6, 21762 Otterndorf
Telefon (04751) 6592, www.lackiererei-wuertz.com

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr wünscht

Über 275 Jahre eine Gemeinschaft
Tel. 04751/2683



Wunderbares Wiedersehen
Mit Schwester und Kindern war Jutta La Monica in diesem Jahr endlich wieder viel auf Reisen

Küsten mit hohenWellen und vie-
len Leuchttürmen. Doch unser
Ziel war der Papoose Pond Cam-
pingplatz, um unsere langjährigen
etwa 30 Camper-Freunde zu be-
grüßen. Wir bestehen aus drei Ge-
nerationen, die jeden Abend am
Lagerfeuer sitzen. Als ich meinen
Name hörte, sah ich einen
Freund, der mir zurief: „Ist es
nicht ein wunderbares Gefühl,
wieder miteinander zu sein, so als
wenn man nach langer Zeit wie-
der nach Hause kommt zu seiner
Familie?“ Ja, Reggie, es war ein
herrliches Gefühl, Euch alle wie-
der zu sehen!
So hoffe ich auch auf ein Wie-

dersehen mit Euch allen im Hei-
matland - vielleicht 2023! Meinen
Landsleuten nah und fern wün-
sche ich ein frohes Weihnachts-
fest! Die beste Gesundheit für das
neue Jahr und Friede auf Erden.
Besondere Grüße an Familie und
Freunde in Cuxhaven, Braun-
schweig, Alfeld, Tübingen und Te-
neriffa. Meinen Dank an die Cux-
havener Nachrichten für all die
Mühe und Arbeit für die „Erste-
hung“ der Weihnachtsgrußbrü-
cke.

Jutta La Monica

shington in eine wunderschöne
Anlage für Pensionierte. Unseren
herzlichen Dank Anita, Hermann
und Sohn Brian für Eure Gast-
freundlichkeit.

Prächtige Stationen
Unsere nächste Station war die
Stadt Philadelphia im Staat Penn-
sylvania, welche 1775, noch vor
Washington, die erste Hauptstadt
in den USA war. Weiter ging es zu
den prächtigen Gärten und Was-
serspielen in Longwood Garden.
Zum Schluss landeten wir in Oce-
an Grove, New Jersey, einer Stadt,
erbaut 1865 im viktorianischen
Stil, jedes Haus ist einzigartig.
Meine Schwester flog ein paar

Tage später zurück in die Heimat
und wir besuchten die nördlichen
Staaten New Hampshire und
Maine. New Hampshire hat wun-
derbare Berglandschaften und die
Wanderwege sind ideal. So nutz-
ten wir die Gelegenheit und fuh-
ren mit einem cable car zur Krone
von Cannon Mountain und von
dort aus wurde gewandert.
Unsere Reise setzte sich fort

durch den Staat Maine mit seinen
riesigen Wäldern und Seen. Es
gibt hier ebenso lange, felsige

ert. Unsere Gespräche zeigten die
tiefe Sehnsucht, wir hatten etwas
Neues zu erleben und die Welt zu
entdecken. Deshalb stand ich
kurz nach meinen Lehrjahren
1961 auf dem Deck der MS „Han-
seatic“ und legte vom Steubenhöft
ab Richtung USA, um meinen
Reiseträumen zu folgen. Gesa lan-
dete ein Jahr später in Baton
Rouge, Lousiana, und flog als flot-
te PAN AM- Stewardess um die
Erdkugel und wohnt nun schon
sei Jahren im Staat Connecticut
und ich in New York.
Kurz nach Gesas fantastischer

Geburtstagsparty landete meine
Schwester Marita, 85 Jahre, hier
auf dem Kennedy Airport. Ich war
sehr imponiert, wie flott meine
Schwester noch ist und noch so-
viel Freude hat am Reisen. Trotz-
dem sie viele Gesundheitsleiden
ertragen musste, hat sie allein den
Atlantik überquert. Jeden Tag war
sie bereit, etwas Neues hier zu
entdecken. Ihr großer Wunsch
war ein Spaziergang auf dem be-
kannten Highline-Weg, der hoch-
gelegenen früheren Bahnanlage
über den Straßen von Manhattan.
Der Weg mit den noch liegenden
Bahnschienen ist eine wunder-
schöne Parkanlage.
Nach Besichtigungen hier auf

Long Island und New York City
unternahmen wir noch eine Auto-
fahrt nach Pennsylvania, New Jer-
sey, und Virginia. Hier in Spring-
field, Va., feierten wir ein großes
Wiedersehen mit unseren Freun-
den Hermann und der Bremerin
Anita Anschuetz, beide 92 Jahre
alt und noch sehr flott, geistig und
körperlich. Vor ein paar Jahren
zogen sie von ihrem Haus in Wa-

Jutta LaMonica, East Northport (New
York), USA, erinnert sich:

Es ist schon wieder November,
ein recht ungewöhnlicher Monat
dieses Jahr. Die ersten Wochen
kletterte die Temperatur auf 26
Grad und lud wieder zum
Schwimmen ein. Danach fegten
die Ausläufer des Hurrikans „Ni-
cole“ mit Regen und Wind über
die Insel, recht ungewöhnlich für
diese Jahreszeit. Und heute sind
wir am Gefrierpunkt angelangt
und ich trage meinen dicken Win-
termantel.
Der November ist auch der Mo-

nat, wo wir wieder die Einladung
zum Schreiben von den Cuxhave-
ner Nachrichten erhalten. Somit
blende ich hier zurück auf meine
Höhepunkte von 2022, angefan-
gen mit der großen Überra-
schungsparty zum 80. Geburtstag
von Freundin Gesa, einer gebore-
nen Cuxhavenerin. Dann folgte
Ende Mai der Übersee-Besuch
von meiner Schwester Marita für
fast einen Monat.
Kurz nach ihrer Abreise steuer-

ten meine erwachsenen Kinder
und ich Richtung Norden zu den
Staaten New Hampshire und
Maine. Trotzdem ich im Frühjahr
noch wegen Covid eine Ansamm-
lung von Menschen vermied,
konnte ich Gesas 80. Geburtstag
nicht versäumen, zumal die Feier
draußen im Garten stattfand.

Jugendträume umgesetzt
Die Party war ein großer Erfolg,
eine wunderbare Überraschung,
organisiert durch Ehemann Ste-
phan und Tochter Tina. Gesa war
überrascht und glücklich, ihre Fa-
milie und Freunde um sich zu ha-
ben.
Ich kenne Gesa schon seit über

60 Jahren. Wir haben uns in der
Berufsschule in der Klasse von
Dr. Bohle kennengelernt. Auf
dem Weg zu unseren Arbeitsstel-
len sahen wir uns fast täglich auf
dem Fahrradweg in der Papen-
straße. Oft hielten wir an und
sprachen mit Begeisterung von
unseren Zukunftsplänen. Wäh-
rend der vielen Gespräche stellte
es sich auch heraus, dass mein
Vater Wilhelm Ritscher und ihre
Mutter Grete Ficke beide in Ham-
burg geboren waren und die
Schule in Finkenwerder besucht
hatten. Sie hatten sogar die golde-
ne Konfirmation zusammen gefei-

Links: Eine Wanderung in der herrlichen Berglandschaft von New Hampshire, hier mit Sohn Thomas auf der Bergkrone von „Cannon Mountain.“ – Marita und
Jutta auf dem Vorbau des im viktorianischen Stils gebauten Hotels in Ocean Grove, NJ, und im Longwood Garden, PA (Fotos rechts).

Mit den Freunden Anita und Hermann Anschuetz, hier vor deren im georgianischen Stil erbauten Haus in Washington
nahe dem Capitol. – Rechts: Verdiente Pause in Manhattan mit Schwester Marita, Enkelin Julia, Jutta, Tochter Marita
und Freund Anthony.

Überraschungsparty zum 80. Geburtstag der Cuxhavenerin Gesa Taranko,
geb. Ficke, im Mai 2022. Gesa in der Mitte mit rosa Jacke.

Über den Stra-
ßen von Manhat-
tan genossendie
Schwestern den
Spaziergang auf
dem bekannten
Highline-Weg
(Foto ganz
rechts).

Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Andreas Dombrowski – Ihr Raumausstattermeister
Landeshäuser Str. 10 · 21762 Otterndorf · Telefon (04751) 204037

www.ihrraumausstattermeister.de



Ungeplant - und dafür umso bereichernder
Au-pair-Zeit weckte in Mara Wittpenn die Begeisterung für französische Sprache und Kultur / Das duale Masterstudium absolviert sie nun in Paris

dann zurück nach Bonn. Die Ver-
bindung nach Frankreich ist aber
durch einen Job am Institut Fran-
çais und einem weiteren Prakti-
kum am Goethe-Institut Paris be-
stehen geblieben. Seit September
dieses Jahres habe ich nun einen
dualen Master an der deutsch-
französischen Industrie- und
Handelskammer begonnen und
arbeite vier Tage die Woche in ei-
nem Pariser Unternehmen.
Mein Weg nach Frankreich war

also alles andere als geplant und
ich habe so viele tolle Menschen
kennenlernen dürfen, dafür bin
ich heute sehr dankbar. Auch die
Unterstützung meiner Familie
über die Jahre hinweg weiß ich
sehr zu schätzen. Nun wünsche
ich allen ein ein frohes, gesegne-
tes Weihnachtsfest und besinnli-
che Stunden im Kreise der Fami-
lie.
Joyeux Noël et bonne année, Mara

einen deutsch-französischen
Doppelstudiengang an der Uni-
versität Bonn entschieden. Dieser
lockte mit der Aussicht, das zwei-
te Studienjahr finanziert durch
ein Stipendium an der Sorbonne
Université in Paris zu verbringen.
Das richtige französische Stu-

dentenleben habe ich dann auf-
grund der Pandemie leider nur
eingeschränkt erleben können.
Diese Zeit wurde dann im Som-
mer etwas nachgeholt. Ich habe
mir eine neue Gastfamilie gesucht
und bin für zwei Monate in die
Bretagne gezogen, wo ich mich
erneut als Au Pair um vier Kinder
gekümmert habe.
Nebenher bin ich viel gereist

und im Anschluss habe ich ein
Praktikum in Südfrankreich in
der Stadt Nîmes absolviert, wo ich
die Provence und die Côte d’Azur
für mich entdeckt habe. Für mein
drittes Studienjahr musste ich

cken. Dass ich überhaupt heute
hier lebe, hätte sich bis vor ein
paar Jahren wohl niemand vor-
stellen können, am allerwenigsten
ich selbst. Denn Französisch war
in der Schule nicht gerade mein
Lieblingsfach. Die Aussprache fiel
mir schwer und von der Gramma-
tik und den vielen Ausnahmen
brauchen wir gar nicht erst anfan-

Mara Wittpenn sagt: Bonjour und
weihnachtliche Grüße aus der fran-
zösischen Hauptstadt.

Beleuchtete Straßen, bunte
Schaufenster, gut besuchte Weih-
nachtsmärkte und prunkvoll ge-
schmückte Kaufhäuser - das be-
schreibt Paris zur Weihnachtszeit
wohl am besten. Besonders Tou-
risten zieht es zu dieser Jahreszeit
in die Stadt, denn die großen
Mode- und Kaufhäuser wie die
berühmten Galeries Lafayette,
Chanel, Dior oder Louis Vuitton
sparen zu Weihnachten keine
Kosten und geben sich besonders
viel Mühe bei der Dekoration. Die
Pariser selbst halten sich von die-
sen Menschenmassen häufig eher
fern und versuchen abseits von
dem Getümmel in Weihnachts-
stimmung zu kommen.
Obwohl, in diesem Jahr steht

wohl auch noch etwas anderes im
Fokus, nämlich der Fußball. Trotz
der großen Debatte um die WM in
Katar wird die französische Na-
tionalmannschaft hier seit dem
Erreichen des Viertelfinales tat-
kräftig unterstützt. Auch ich er-
tappe mich immer häufiger dabei,
Abstand von den vielen bekann-
ten Orten und Sehenswürdigkei-
ten zu nehmen und die Stadt auf
andere Art und Weise zu entde-

gen. Nach dem Abitur stand aber
für mich fest, dass ich als Au Pair
ins Ausland möchte, am liebsten
nach Schweden. Dort habe ich
leider keine Gastfamilie gefunden
und schlussendlich hat mich eine
Familie in einem Pariser Vorort
aufgenommen.
Und so bin ich im Sommer

2018 das allererste Mal nach
Frankreich gereist - und ich bin
direkt für zehn Monate geblieben.
Die Zeit in meiner Gastfamilie
war toll, ich habe auf drei Mäd-
chen aufgepasst, die mir ganz ne-
benbei ihre Sprache beigebracht
haben. Es war nicht immer alles
ganz einfach, aber gerade deshalb
habe ich wohl auch so viel ge-
lernt, bin über mich selbst hinaus-
gewachsen und habe vor allem die
französische Sprache und Kultur
kennen- und lieben gelernt. Nach
meiner Rückkehr nach Deutsch-
land habe ich mich dann sogar für

Mara liegt Paris
zu Füßen: Aus-

sicht von der Kir-
che Sacre-Cœur.

Das nächtliche Paris ist unvergleich-
lich.

Was für eine Sze-
nerie: Sommer in
den Calanques
(l.). – Rechts die
Weihanchtsde-
koration im be-
kannten Waren-
haus „Galeries
Lafayette“.
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