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Die vierte Jahreszeit
auch in turbulenten
Zeiten genießen  

Jetzt geht alles ganz schnell: In vier Wo-
chen ist schon wieder Weihnachten und 
hinter uns allen liegt ein wahrlich tur-

bulentes Jahr! Wo ist die Zeit bloß geblie-
ben, mag sich manch einer in Anbetracht 
der vielen Veränderungen, die unser aller 
Leben so nachhaltig beeinfl ussen, fragen.
Das Team des CUXJournals setzt deshalb in 
der vierten Jahreszeit ganz bewusst einen 
Kontrapunkt. Wir laden Sie, liebe Leserin-
nen und Leser ein, den Fuß vom Gaspedal 
zu nehmen und einmal richtig runterzu-
kommen. Genießen Sie die Vorweihnachts-
zeit und gönnen sich auch Momente für 
ihre ganz persönlichen Interessen.
Wir haben in unserer Weihnachtausgabe Wir haben in unserer Weihnachtausgabe W
einen Strauß an Themen für sie zusam-

mengestellt: Wir gehen mit Ihnen in die 
Pilze und entführen Sie in die vier großen 
Duhner Hotels, die auch in diesem Herbst 
wieder zu ihrer beliebten Gourmet-Rallye 
eingeladen haben. Und wo wir schon beim 
Genuss angekommen sind, nehmen wir Sie 
mit in den Bremer Ratskeller. Wir durften 
den „magischen Weinort“ gemeinsam mit 
dem Ratskellermeister Karl-Josef Krötz 
erkunden, der schon beim Otterndorfer 
Kulturstrand mit seinen Weinverkostungen 
von sich reden machte.
In der kalten Jahreszeit empfi ehlt sich das 
Stadttheater Cuxhaven mit seinem prall 
gefüllten Spielplan, der mit seiner großen 
Abwechslung für die meisten Geschmäcker 
etwas parat halten dürfte. Wer also noch 
ein Geschenk für das Fest der Liebe sucht, 
kann auch hier fündig werden – eine kleine 
Auswahl an Stücken fi nden Sie in diesem 
Heft.
Lesevergnügen versprechen auch unsere 
Beiträge über historische Mausefallen, über 
handgefärbte Wolle und eine herbstliche 
Wattwurmjagd. Natürlich gibt es auch wie-
der einen Überblick über die beliebtesten 
Weihnachtsmärkte in der Region.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweih-
nachtszeit und bleiben Sie uns gewogen!

Jens Jürgen Potschka 
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„E
in Fliegenpilz“, kommt es 
wie aus der Pistole geschos-
sen von meiner Tochter. Den 
charakteristischen, mit wei-

ßen Flocken besetzten Hut betrachtet sie 
an diesem Tag  zum ersten Mal in natura. 
Wäre Pilzbestimmung in allen Fällen so ein-
fach, ließen sich die giftigen Exemplare im 
Handumdrehen von den genießbaren un-
terscheiden. Das Sammeln wäre sozusagen 
ein Kinderspiel. 

Das Gegenteil ist der Fall. Ein Streifzug 
durch den herbstlichen Wernerwald bringt 
mein rudimentäres Wissen ins Wanken. 
Verzehren, so viel vorweg, würde ich ohne-
hin nichts Selbstgesammeltes. Zu heikel, 
zu gefährlich – obwohl ich einen Steinpilz 
erkenne und es mir obendrein zutraue, 
einen Maronenröhrling in freier Wild-
bahn zu identifi zieren. Wie schnell man 
hier draußen mit seinem Pilz-Latein am 
Ende ist, zeigt sich allerdings schon nach 

ein paar Schritten in Richtung Unterholz: 
Zwischen Laub und herabgefallenen Na-
deln lugt ein gelber Fruchtkörper hervor. 
Der Form nach könnte man den wohl für 
einen Pfi fferling halten. In Bauchlage (der 
Boden ist weich und duftet nach Kiefern) 
in Augenschein genommen, tut sich in 
Anbetracht der Hut-Unterseite 
eine alles entscheidende 
Frage auf: Sind das 
nun Leisten oder 

Lieber auf 
Nummer sicher 
Pilze haben im Herbst Konjunktur, sie zu bestimmen, macht Spaß. 

Zumindest, solange man nicht darüber entscheiden muss, 
was am Ende im Kochtopf landen darf. 
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Lamellen? Die falsche Antwort zu geben, 
könnte bedeuten, einen Falschen Pfi ffer-
ling (harmlos), möglicherweise aber auch 
einen Kahlen Krempling (Finger weg!) ins 
Körbchen zu legen. Dass vergleichbare 
Irrtümer mit Übelkeit und Erbrechen ein-
hergehen, dass sie je nach Pilzart sogar fa-
tale Folgen haben können, sollte bekannt  
sein. Zumindest unter denjenigen, die der 
Versuchung, die sich zu dieser Jahreszeit 
am Wegesrand bietet, nur schwer wider-
stehen können. 

Auf einem Wanderparkplatz am Stadt-
rand Cuxhavens kann man an diesem 
Tag beobachten, dass das Pilz-Fieber un-
terschiedliche Ausprägungen hat. Zwei 
Spaziergängerinnen kehren mit Riesen-
schirmlingen, gewaltige Exemplare, zu 
ihrem Auto zurück. Andere Waldläufer be-
gnügen sich damit, statt des Kofferraums 
die Speicherkarte ihrer Kamera zu füllen. 
Zwei ganz verschiedene Herangehens-

weisen, die dennoch ein und densel-
ben Trend illustrieren. „Das 

Pilzsammeln ist sicht-
barer geworden“, 

bestätigt Stefan 
Fischer von der 

Deutschen Gesellschaft für Mykologie  
(DGfM). Der Pilzsachverständige, seines 
Zeichens Sprecher der DGfM, spielt auf 
die Rolle der Sozialen Medien an. Längst 
werden dort Naturbeobachtungen, im 
Zweifelsfall auch Fotos von der Tagesaus-
beute, geteilt. 

Der Schnappschuss eines gut gefüllten 
Sammelbehälters, ein Posting, das eine auf 
dem Herd schmurgelnde Pilzpfanne zeigt: 
Bei vielen unter uns mögen solche Bilder 
den Appetit darauf wecken, nachzusehen, 
was der Wald vor der eigenen Haustür so 
hergibt.  Dass Leute völlig unbedarft zum 
Speisepilzsammeln losziehen, sei aber 
wohl eher die Ausnahme, gibt Fischer zu 
bedenken. Gleichwohl weist er auf Ri-
siken hin, die mit der digitalen Technik, 
genauer gesagt, mit den auf Smartpho-
nes installierbaren Bestimmungs-Apps 
einhergehen: Pilz-„Greenhorns“ könnten 
sich bei Verwendung solcher Tools in fal-
scher Sicherheit wiegen – ohne zu beden-
ken, dass die kameragestützt arbeitenden 
Apps allein aus technischen Gründen 
nur einen Bruchteil jener Information 
verarbeiten, die notwendig ist, um einen 
Pilz zweifelsfrei zu bestimmen. „Form 

und Farbe reichen dafür nicht aus“, be-
tont Fischer, Bezug neh-

mend auf die Einschränkungen besagter 
Pilz-Apps. Die Deutsche Gesellschaft für 
Mykologie warnt Pilzsucher aus diesem 
Grund eindringlich davor, sich bei der 
Pilzbestimmung blind auf derartige Hel-
fer zu verlassen. „Erkennungsprogramme 
erfordern wie Bücher ein gewisses Maß an 
Erfahrung bei der Pilzbestimmung. Die 
DGfM rät deshalb zur Verzehrfreigabe ge-
sammelter Pilze durch ausgebildete Pilz-
sachverständige und Pilzberater/innen“, 
heißt es auf der Homepage der in Frank-
furt ansässigen Gesellschaft.     

„Verzehrfreigabe“: Ein Weg, der Zaude-
rern meines Schlages die Chance eröff-
net, in Wald und Flur doch ein bisschen 
Beute zu machen? Vielleicht, zumal es 
auch in Cuxhaven einen von der DGfM 
zertifi zierten Pilzsachverständigen gibt. 
Das Aufspüren der örtlichen Pilzgründe, 
die man entweder durch Zufall oder aber 
unter Beachtung der Bodenbeschaffen-
heit und bestimmter Zeigerpfl anzen lo-
kalisiert, werden einem die Experten al-
lerdings nicht abnehmen. Sollen sie auch 
gar nicht: Zwei Stunden lang durch den 
Wald zu streifen, ist für sich genommen 
eine Bereicherung. Unabhängig von der 
Frage, inwieweit sich der Ausfl ug in kuli-
narischer Hinsicht gelohnt hat.  Kai Koppe
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Blanker Hans 
schlug zu

W
er heute von der Grimmers-
hörnbucht rüber aufs Wasser 
blickt, vermag sich nicht vor-
zustellen, dass sich hier um 

1616 festes Land mit grasendem Vieh von 
15 Bauernhöfen bis drei Kilometer weit ins 
Meer erstreckte, wie es der Cuxhavener 
Heimatforscher Peter Bussler in seinen Ab-
handlungen über die Geschichte der Grim-
mershörnbucht beschreibt. Eine Spurensu-
che.

Doch Stück für Stück holte sich der Blan-
ke Hans das eingedeichte Land zurück: 
Immer wieder musste der Deich, 1616 
noch über die Höhe der heutigen Fahr-
rinne hinaus, den Fluten einer entfessel-
ten Nordsee weichen. 1744 fand er dann, 
nachdem er 16-mal zurückverlegt wurde, 
seinen bis heute unveränderten Verlauf.

Herrmann Joachim (Hamburger Histori-
ker und Archivar) zufolge verlief die erste 
und älteste Döser Deichlinie wohl Anfang 
bis Mitte des 13. Jahrhunderts auf Höhe 
des heutigen Strichwegs und schloss auf 
Höhe der damaligen Schleuse am heu-
tigen Kaemmererplatz an den Hadelner 
Seebandsdeich an. Als gesichert gilt, dass 
Hamburg 1530 einen Teil des Döser Au-
ßendeichs eindeichen ließ und damit ein 
vorgeschobener neuer Seedeich entstand *1  

Doch immer wieder knabberte eine ent-
fesselte Nordsee die Deiche an, die dem 
Wellenschlag häufig nicht standhielten. 
So wurde der 1530 gerade neu errichtete 
Seedeich durch eine am 31. Oktober 1570 
am Vorabend zu Allerheiligen einsetzen-
de Sturmflutkatastrophe wieder zerstört. 
Luneberg Mushardt (Cronicon Buxtehu-
dense) berichtet in seiner Chronik über 
die Folgen dieser Allerheiligenflut: „Bey 
Ritzebüttel brach der neue Hamburger 
Deich wohl an 50 Orthen durch und spüh-
lete die Häuser weg, da ertrunken sieben 
Menschen.“ Auch in anderen Regionen 
richtete die Allerheiligenflut verheerende 
Schäden an. Allein zwischen Weser und 
Ems verloren vermutlich knapp 10.000 
Menschen ihr Leben. 

Nach Mitte des 16. Jahrhunderts rückte das 
gesamte Ritzebütteler Außendeichsland 
(sog. „Anwachs“) vor Groden und Döse ins 
Blickfeld der Stadt Hamburg. Im Vergleich 
zum Watt war es aufgeschlickt und wurde 
nur von höheren Fluten im Herbst oder 
Winter überspült. In der Regel von Prie-
len durchzogen, wurde es saisonal auch 
als Viehweide genutzt, manche Bereiche 
konnten auch zum Ackerbau verwendet 
werden. Bisweilen hatten ärmere Leute in 
Außendeichbereichen Hütten, es gab Fälle 
von „unehrenhaften Bestattungen“, z.B. 

von Strandleichen.*2 Auch stand hin und 
wieder der Galgen im Außendeich.*3 Einge-
deicht und somit als gewinnträchtiges Ter-
rain gesichert, konnten für solche Gebiete 
Eigentumsrechte beansprucht werden.

1783 begann mit der Ernennung von 
Reinhard Woltmann zum Wasserbaukon-
dukteur im Amt Ritzebüttel eine neue 
Ära in der „Strombaukunst“. Eine seiner 
Meisterleistungen ist die Neufelder Rück-
deichung von 1785/86. Der „Wasserbaukon-
dukteur“ im Amt Ritzebüttel ist auch für 
das sogenannte Glameyer Stack zwischen 
Altenbruch und Otterndorf, einem mar-
kanten Stack der südlichen Elbuferbefes-
tigung, verantwortlich.

Mit einem ausgeklügelten System von 
Ufer- und Deichschutzwerken gelang es 
ihm, die seit 1618 anhaltenden Uferabbrü-
che und Deichrückverlegungen mit der 
Neufelder Rückdeichung von 1785/86 im 
Grodener Neufeld (doppelt so groß wie der 
Döser Teil) zu stoppen. Von den ursprüng-
lich im Jahr 1618 eingedeichten rund 916 
Morgen Land blieben 1786 nach Legung 
des neuen Oberdeiches nur rund 100 Mor-
gen übrig.*4 

Man kann es sich gar nicht genug ausma-
len, welche unvorstellbare Kraftanstren-

Döser Seedeich nach 1616  
16-mal zurückverlegt
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Qualitätssicherheitsmaßnahme 
zum Wohle aller

Deichschau des Cuxhavener Deichverbandes 
dient der Sicherheit der Stadt Cuxhaven 

Seit Jahrhunderten bauen Küstenbewohner 
entlang der Meeresufer Deiche, um sich vor der 
Flut zu schützen. Der Deichbau ist bitter nötig. 

Bei Sturmfluten entwickeln die Meere eine solche 
Kraft, dass die Wassermassen ganze Landstriche 
unter sich begraben. Im Jahr 1962 peitschte ein 

Orkan die Wellen der Nordsee bis ins 100 Kilome-
ter von der Küste entfernte Hamburg. 315 Men-
schen verloren damals ihr Leben. Danach wurde 

der Hochwasserschutz an der Nordsee ausgebaut. 
Zu den Schutzvorrichtungen gehören Schleusen, 

Sperrwerke, Schöpfwerke und Deiche.

Unter Federführung von Schultheiß Jürgen Schu-
bel lädt der Cuxhavener Deichverband zweimal 

im Jahr zur Deichschau ein, die mit der Aufsichts-
schau der unteren Deichbehörde Stadt Cuxhaven 

durchgeführt wird. Hier treffen sich Experten, 
um den Unterhaltungszustand des Deiches zu 

beurteilen und erforderlichenfalls entsprechende 
Gegenmaßnahmen abzustimmen und einzuleiten, 

um den Deich wehrhaft zu halten. 

Diese Verantwortung wächst mit der kontinuierli-
chen Kontrolle der Deiche und Hochwasserschutz-
anlagen und mündet in einem vorausschauenden 

Umgang mit den Deichanlagen. Mit dabei sind 
neben den von allen Deichverbandsmitgliedern 
gewählten Ausschussmitgliedern (Geschworene) 
und dem Verbandsvorstand die Vertreter der am 
Deich zusammenarbeitenden Behörden und Ver-

bände, wie die Stadt Cuxhaven und der Landkreis, 
das THW, die Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, 
DLRG, NLWKN, WSD, NPorts, EWE Wasser 

und die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Die 
Sicherheit für die Bürger der Stadt Cuxhaven ist für 
uns existenziell“, betonte der Deichvordere. Dass 
die historische Deichlinie von 1744 noch heute 

Cuxhavens Bürger vor den Fluten schützt, beweist 
einmal mehr, von welcher Bedeutung die Deich-
schau des Cuxhavener Deichverbandes für das 

Wohl der Stadt ist.  
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gung der Deichbau der damaligen Zeit darstellt. Was für eine groß-
artige Leistung steht dahinter! „Standen den Arbeitskräften doch 
nur spärliche Hilfsmittel wie Spaten, Sturz- und Schubkarren zur 
Verfügung, dazu ein paar Bohlen und Planken, damit Pferd und 
Wagen nicht wegsacken konnten“, beschreibt Heimatforscher Pe-
ter Bussler die Herausforderungen.

„Über die Höhe und Stärke, sowie den Neigungswinkel der Bö-
schungen unserer Deiche zu Beginn des 17. Jahrhunderts werde 
nichts Zuverlässiges überliefert“, berichtet er. „Ebenso unbeant-
wortet bleibt die Frage, woher die für den Deichbau von 1618 un-
vorstellbaren Erdmengen kamen. Vermutlich konnten wohl noch 
beträchtliche Abschnitte oder zumindest Erdmengen des 1570 
zerstörten Deiches auf weiten Strecken verbaut werden“, so Bussler.

Die Grimmershörnbucht verdankt ihren Namen übrigens dem um 
1800 in Höhe der heutigen Deichtrift ansässigen Kornhändler Wil-
ken Grimmer, der dort neben seiner Hofstelle auch ausgedehnte 
Ländereien besaß. Auf der Deichtrift, im 18. Jahrhundert auch als 
Kuhtrift oder Ostertrift bezeichnet, trieben einst die Bauern ihr 
Vieh zu den Weiden auf den Deich oder ins Außendeichland. Ein 
weiterer Zugang zum Deich war die Westertrift, die heute als Prin-
zessinnentrift bekannt ist. *5  Joachim Tonn

Quellen: 
*1  Hermann Joachim: „Die Begründung der Döser Kirche und des Döser Kirchspiels“,  

in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte.
*2 Silvina Zander: „Von Schinderkuhlen und Elendenecken“
*3  Michael Erhardt: „Ein guldten Bandt des Landes“ – Zur Geschichte der Deiche im Alten Land.
*4  Norbert Fischer „Von Seedeichen und Sturmfluten“.
*5  Peter Bussler: „Grimmershörn – Die Geschichte der Cuxhavener Bucht zwischen  

gestern und heute“.

St
ad

ta
rc

hi
v 

Cu
xh

av
en

: 2
g2

-1
54

12
St

ad
ta

rc
hi

v 
Cu

xh
av

en
: 3

5c
-0

42
48

c



8

G
ewürzt mit einer Prise Konversa-
tion über die Kunst, das Leben 
zu genießen, ließen sich 40 Fein-
schmecker von der köstlichen 

Seite Duhnens verführen. Beim exklusiven 
Streifzug durch die vier nobelsten Häuser 
Duhnens entdeckten sie besondere Gau-
menfreuden. Sie sind der Küchenleistung 
von Menschen zu verdanken, für die nur 
eines gilt: ein zufriedener Gast. 

Stress, Hitze und zig Kilometer, die in der 
Küche zurückgelegt werden. Überall ein-
gespielte Abläufe. Kochen auf hohem Ni-
veau bedeutet Hochleistungssport. Jedes 
Gericht muss perfekt und einzigartig sein, 
dies ist eine der Spielregeln in der Spit-

zengastronomie. Auftakt & erster Gang – 
Fingerfood, Amuse-Gueule und Variation 
von der Barbarie Ente – wurden im „Hotel 
Seelust“ als kulinarische Einstimmung 
gereicht. „Das Leben ist zu kurz, um nicht 
gut zu essen“, so Küchenchef Jörg Hansen, 
zusammen mit Schwester Heide Harras 
Inhaber des Hotels. „Im Fingerfood steckt 
immer viel Arbeit“, sagt er und zupft noch 
schnell ein Kresseblättchen zurecht: „Die 
Arbeit, die drinsteckt, sieht man meistens 
nicht, aber man schmeckt sie.“

Unterstützung bekam er von Jara Golsch, 
17 Jahre alt und im 1. Ausbildungsjahr. 
Das Kochtalent hat sie von ihrem Papa ge-
erbt. Kollege Marvin Peters hat die Koch-

lehre gerade 
hinter sich. „Für 
Fingerfood braucht 
man Spaß“, sagt der 
22-Jährige. „Ein sportli-
cher Wettstreit sei es schon“, kom-
mentiert Jörg Hansen den Grundgedan-
ken der Rallye. Jeder Kollege versuche ja, 
das Beste zu geben. 

Der kulinarisch inspirierende Weg zum 
Zwischen-Gang im Hotel Strandperle 
wurde per Wattwagen zurückgelegt. Dort 
warteten ausgewählte Köstlichkeiten auf 
die Feinschmeckergarde: Steinbuttme-
daillons in der Trüffel-Briochekruste auf 
Duett vom Hokkaidokürbis. 

Fingerfood braucht 
man Spaß“, sagt der 
22-Jährige. „Ein sportli-

Köche gaben alles 
5. Duhner Gourmet-Rallye sorgte für nachhaltigen Gaumenkitzel
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Die Hierarchie in der Küche ist unangefochten. Auf den Teller 
kommt der Stil des Chefs, Heiko Prinzhorn-Köster, zusam-
men mit Bernhard Dohne auch geschäftsführender Gesell-
schafter des Hotels. Wer hier arbeitet, der ist handverlesen. 
Der Küchenchef fordert Höchstleistung. Bei ihm gilt: Fein, 
fi ligran, präzise – Gedichte auf den Tellern, die gereicht wer-
den.

Eine Motivation für Salah Al Shimi, derzeit im 3. Lehrjahr 
und heute für das Anrichten der Vorspeisen zuständig. „Ge-
duld und Liebe sind die Zutaten dafür“, sagt der 25-Jährige, 
der sich manchmal wünscht, ein paar Hände mehr zu haben. 
Für Restaurantleiter Levent Cetinkaya ist es die dritte Ral-
lye. „Die Planung beginnt fünf bis sechs Wochen vorher mit 
der Absprache des Weines“, verrät er. Nach über 20 Jahren in 
der Gastronomie bereiten ihm auch solche Veranstaltungen 
keine schlafl osen Nächte mehr.

Drittes Duhner Geschmackserlebnis war das Strandhotel 
Duhnen. Dort schwangen Heiko Lenzsch, Thorben 

Hahn und Daniel Brümmer das Küchenzepter. 
Sie servierten Damhirschrücken im Lardo-

Speck, dazu eine Holunderbeerenjus, Aus-
ternpilz, fermentierte Kronsbeeren, Ros-
marinstaub und Kartoffelkrapfen.

„Das Besondere an unserem Hauptgang 
ist der Gedanke der Nachhaltigkeit und 

die Liebe zum Detail. Und die Tatsache, 
dass wir mit klassischer bodenständiger 

Küche, gemischt mit modernen Komponen-
ten, jeden Gast mitnehmen können“, erläutert 

Daniel Brümmer. „Unser Bedürfnis ist, den Gast an 
Neues heran zu führen und vielleicht auch an Altvertrautes 
zu erinnern. Der Damhirschrücken in einer Kraftsoße ist ein 
Beispiel dafür“, so Daniel Brümmer. 

Das Badhotel Sternhagen war der Zielhafen für das Dessert. 
Dort richteten sich alle Augenpaare auf Patissière Dorte Ra-
beler. Der Jahreszeit entsprechend hatte sie ein Tiramisu mit 
Zwetschgen kreiert. „Die Zwetschgen habe ich in Rotwein 
aufgekocht“, verriet sie. „Dorte Rabeler ist die ‚Zuckerfee’ 
vom Badhotel Sternhagen“, sagt Jörg Hansen anerkennend. 
Zum „Tortenprinz“ wurde Konditor Tahir Yilmaz erkoren. 

Begleitet wurden alle Gänge von Sebastian Wilkens. Der 
Sommelier vom Weingut Freiherr von Gleichenstein hat-
te die Weine passend zum jeweiligen Gang ausgesucht. Mit 
Genießermiene kündigte er das letzte Tröpfchen an: „Einen 
Portwein – bloß aus Deutschland und auf 2000 Flaschen limi-
tiert. Wir haben ihm zehn Jahre Zeit gegeben, um zu reifen. 
2021, zu Weihnachten, wurde er vollendet.“ Heute wurde er 
zum Genuss freigegeben.

„Man sieht, mit welcher Leidenschaft die Küchen arbeiten. 
Die einzelnen Häuser hatten für diesen Abend ihr Konkur-
renzdenken in ein Miteinander verwandelt“, zogen Rallye-
Teilnehmer Karin und Peter Samsel Bilanz. Ein Blick in die 
freudigen Gesichter der Gäste sagte nur eines: Dankeschön 
für diesen unvergesslichen Abend und ein herzlicher Gruß 
an die Küche! Die nächste Duhner Gourmet-Rallye fi ndet am 
24.09.2023 statt.  Joachim Tonn

Duhnen. Dort schwangen Heiko Lenzsch, Thorben 
Hahn und Daniel Brümmer das Küchenzepter. 

Sie servierten Damhirschrücken im Lardo-
Speck, dazu eine Holunderbeerenjus, Aus-

dass wir mit klassischer bodenständiger 
Küche, gemischt mit modernen Komponen-

ten, jeden Gast mitnehmen können“, erläutert 
Daniel Brümmer. „Unser Bedürfnis ist, den Gast an 
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N
ur ein paar Schritte entfernt 
von den weltberühmten Bre-
mer Stadtmusikanten liegt das 
gediegen eingerichtete Büro 

von Karl-Josef Krötz. Vor dem Bürofenster 
des Ratskellermeisters tummeln sich den 
ganzen Tag über Touristen aus aller Herren 
Länder. Sie zücken ihre Handys oder pro-
fessionellen Kameras, um die UNESCO-
Welterbestätte mit dem historischen Rat-
haus und dem Roland aufzunehmen. Viele 
zieht es nach ihrer persönlichen Fotosafari 
in die Gastronomie des Bremer Ratskellers. 
Mit seiner reichhaltigen Weinauswahl und 
800 Plätzen kann sich dieser getrost als 
größtes Weinlokal Deutschlands bezeich-
nen.

Ratskellermeister Karl-Josef Krötz 
nimmt sich an diesem Vormittag im Ok-
tober Zeit für einen Rundgang durch 
den Bremer Ratskeller. In zügigem 
Schritt folgen wir dem „Herren der Wei-
ne“ und steigen eine Treppe hinunter. 
Mit jeder Stufe, verabschieden wir uns 
immer weiter aus dem hier und jetzt 
und landen mitten in einer anderen Ära: 
Lagerräume mit gewölbten Decken, ein 
Labyrinth von Gängen. Krötz legt sich 
seinen Schal um. Es ist leicht kühl hier, 
sechs Meter unter der Erde.

Die Tour führt vorbei an Paletten und 
Weinkisten. Volle Gitterboxen mit ge-
leerten grünen, weißen und braunen 

Der „Herr der Wein“ 
ist im Bremer 
ratskeller zu Hause
Mit Ratskellermeister Karl-Josef Krötz
„magische Weinorte“ erkundet

                      
i

Ratskellermeister 
Karl-Josef Krötz
empfi ehlt: 

2020er 
Riesling 
Crémant Brut
Weingut Rauen, 
Detzem (Mosel)
16,50 Euro / 0,75 Ltr.

Die Auszeichnung „DLG-Sekter-
zeuger des Jahres 2022“ haben 
diesen sympathischen Winzer 

von der Mittelmosel nicht abhe-
ben lassen. Es ist die verdiente 
Anerkennung für die Leistungen 
eines Betriebes , für den in ers-
ter Linie die Herausforderungen 
in Weinberg und Keller zählen. 

„Das wertvollste in meinem 
Sekt sind die feinen Aromastof-
fe!“ Und das eindrucksvoll: min-
destens 12 Monate Hefelager; 

nachhaltiger, cremiger Sortentyp 
mit mineralischer Schieferwürze 
und noblem Mandel-Aprikosen-

Touch; facettenreiches „Per-
lenglück“ mit viel Spiel und 
Charme; echter Trinkspass!
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In die Schatzkammer kommen nur zwei Personen: der Ratskeller-
meister Karl-Josef Krötz und der Bürgermeister der Hansestadt 

Bremen. In ihr lagern Monumente der Weinkultur. 

Exklusiv für das CUXJournal öffnete der scheidende Ratskeller-
meister Karl-Josef Krötz sogar den Apostel- und Rosenkeller. Bei 
Kerzenschein durfte Redakteur Jens Jürgen Potschka das Fass 

mit Deutschlands ältestem Wein aus der Nähe betrachten.

Flaschen aus der Gastronomie zeugen 
davon – an diesem schönen, geschichts-
trächtigen Ort wird gern und gut genos-
sen. Letzteres können Weinfreunde auch 
in dem jüngst neu geschaffenen Veranstal-
tungsraum, ganz in der Nähe des großen 
Lagers, in dem sich unzählige Holzfässer 
aneinander zu schmiegen scheinen. Etwa 
80 Mal im Jahr nimmt sich Karl-Josef 
Krötz persönlich die Zeit, Besuchergrup-
pen an diesen „magischen Ort“ zu führen. 
„Ich würde das gern noch öfter machen. 
Doch mein Terminkalender lässt das ein-
fach nicht zu“, schmunzelt der 65-Jährige.

Krötz ist die Rolle des Botschafters für den 
Wein und auch für Bremen auf den Leib 
geschrieben. Er kennt hier jeden Winkel 
und wenn er über die verschiedenen Wei-
ne spricht, dann klingt das oft so, als be-
schreibe er eine schöne Frau. Auch seine 
an Pointen reichen Anekdoten lassen die 
Besucher aufhorchen und machen den 
Rundgang zu einem echten Erlebnis. Wein 
steht für Genuss, daran lässt  Krötz keinen 
Zweifel und das vermittelt er bei jeder 
seiner Führungen. Oft sind prominente 
Gäste darunter: Den Bundespräsidenten 
führte Krötz schon durch die Kellergewöl-
be und auch Rudi Carrell, Uwe Seeler und 
Vicco von Bülow alias „Loriot“ waren hier 
schon zu Gast. „Loriot gab zum Dank als 
Weinvertreter Blümel seinen Weinproben-
Sketch zum Besten“, erinnert sich Karl-
Josef Krötz, der seit 1989 den Bremer 
Ratskeller mit großem Engagement und 
ganzem Herzen führt.

Der Weinkeller zählt übrigens zu den ältes-
ten in Deutschland: Seit 1405 wird unterm 
Rathaus schon Wein verkauft. Hier lagern 

viele alte Raritäten. Darunter befindet sich 
auch der älteste Fasswein Deutschlands. 
Dieser stammt aus dem Jahr 1653. Doch 
auch unzählige Neuerwerbungen haben 
es an diesen besonderen Ort geschafft. 
Der Kellermeister hat sie für gut befunden 
und ins Sortiment aufgenommen.

„Winzer wollen unbedingt auf der Karte 
des Ratskellers stehen“, sagt Krötz. Je-
des Jahr aufs Neue beginnt für ihn die 
Suche nach guten Weinen: „Es gibt keine 
Verträge.“ Die deutsche Weinlandschaft 
abzubilden, das ist sein Anspruch: Alle 13 
Anbaugebiete sind in Bremen vertreten. 
Kann ihn heute ein Wein noch überra-
schen? „Es gibt Aha-Erlebnisse“, sagt der 
Weinkenner. „Aber dafür müssen Sie viel 
verkosten.“

Der Ort der Wahrheit

Meistens probiert der Ratskellermeister 
neue Tropfen an den Wochenenden, wenn 
das Tagesgeschäft erledigt ist. Dafür zieht 
er sich in seinen Probenraum zurück. Der 
Raum hat keine Fenster, die Wände sind 
weiß getüncht, ein kleiner Schreibtisch, 
ein roter Ohrensessel und ringsum eine 
Ablage, auf der Weinflaschen unterschied-
lichster Art stehen. Das ist der Ort der 
Wahrheit: Hier zieht sich der Ratskeller-
meister seinen blauen Küferkittel über 
und den Spuckeimer zu sich heran. Wenn 
er den Wein im bauchigen Glas mit Tempo 
schwenkt, weicht das Lachen einem kon-
zentrierten Blick. Dann ein tiefer Atem-
zug, Schlürfen, Schmecken, Ausspucken.

Der Höhepunkte unserer privaten Füh-
rung für das CUXJournal ist ein Besuch 

der Schatzkammer, in der die alten Fla-
schenweine lagern. Ein mit Ornamenten 
verziertes Tor verschließt den Zugang. Die 
Regale sind in blaues Licht getaucht. Hier 
haben nur der Ratskellermeister und der 
Bürgermeister der Hansestadt Bremen 
Zutritt. „Die Schatzkammer beherbergt 
die größten Weine, mit denen der deut-
sche Wein berühmt geworden ist. Es sind 
Monumente der Weinkultur. Damit hat 
man hier gehandelt.“

6.000 Euro für eine Flasche

Der heute älteste ist der Rüdesheimer 
Apostelwein von 1727 – käuflich und „noch 
trinkbar“, so Krötz. Für eine Flasche wur-
den schon 6.000 Euro gezahlt, verkauft 
wurde er bereits in die ganze Welt. Ein-
mal die Woche ist Krötz hier unten. „Der 
Verkauf dieser Weine ist Chefsache.“ Der 
19. Bremer Kellermeister sorgt auch da-
für, dass es nicht zum Ausverkauf kommt: 
Eine letzte Flasche wird von jedem Jahr-
gang zurückbehalten.

Zum Ende des Jahres 2022 geht Karl-Josef 
Krötz in den Ruhestand. Bis dahin wird es 
kein Ausruhen geben. Gerade wurde um-
gebaut, in Abstimmung mit dem Denk-
malpfleger. Für ihn sei das Wichtigste, 
„dass das Erbe, das man hinterlässt, wei-
tergeführt wird. Diese Institution hat mir 
zu viel gegeben.“ Sich selbst sieht er als 
jemanden, der „auf der langen Zeitleiste 
einen Millimeter mitbestimmt hat“. Dazu 
zählt zweifelsohne auch, dass es seit über 
15 Jahren einen Bremer Weinberg an der 
Mosel gibt. Am „Erdener Treppchen“ wird 
der „Bremer Senatswein“ angebaut.
 Jens Jürgen Potschka
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Vom platten Land ins Universum
Jan Luca Umland setzt seine Karriere im Söl‘ringhof auf Sylt fort

N
ach den Sternen zu greifen, ist 
immer ein Versuch wert. Wenn 
man Glück hat, fällt einem et-
was zu, womit man überhaupt 

nicht gerechnet hat. Aber vielleicht heim-
lich gehofft hat. Restaurantfachmann Jan 
Luca Umland hatte dieses Glück, das sich 
jetzt mit ihm in die Zukunft bewegt – in das 
5-Sterne-Luxushotel Söl‘ringhof auf Sylt.   

Und da sage noch mal einer: auf dem Lan-
de könne man keine Karriere starten. Der 
21-jährige Jan Luca Umland ist der bes-
te Beweis dafür, dass es geht. „In einem 
großen Betrieb in der Stadt hätte ich alle 
diese Möglichkeiten nicht gehabt: Auf ein 
Weingut zu gehen und mich auf Weine zu 
spezialisieren und in einem Betrieb schon 
früh Verantwortung zu übernehmen“, sagt 
der junge Mann.  
 
Jan Luca Umland hat seine Ausbildung im 
Hotel Peter vor jetzt fünf Jahren begon-
nen. Vorangegangen war ein zweiwöchiges 
Schulpraktikum als Restaurantfachmann, 
das den Appetit auf den Beruf geweckt 
hat. Jan Luca ist in Cadenberge aufge-

wachsen und hat die dortige Realschule 
besucht. „Ich war dort Schulsprecher“, 
sagt er stolz. Vor Menschen zu stehen und 
zu sprechen, ist ihm in die Wiege gelegt 
worden. „Ich durfte auch die Abschlussre-
de vor 400 Gästen halten. 

In Herrn Peter habe ich einen guten Lehr-
herrn gefunden. Es ist wichtig, dass hier 
auch das Handwerk gepflegt wird, welches 
ich gerne für mein Aufgabenfeld übernom-
men habe. Handwerk ist zum Beispiel: Am 
Tisch flambieren, am Tisch tranchieren 
(Fleisch vom T-Bone-Steak trennen und 
in daumendicke Scheiben schneiden oder 
das Fischfilet von der Gräte trennen). Am 
besten geht Scholle. Für mich ist die Fo-
relle eine größere Herausforderung, weil 
sie das Filet hochkant hat. Das alles muss 
natürlich mit Stil und Etikette ausgeführt 
werden. 

Als Restaurantfachmann muss man den 
Wein ordnungsgemäß öffnen und einschen-
ken können. Das Etikett muss immer zum 
Gast zeigen, man darf die Flasche nicht 
anheben oder bewegen. Innerhalb von 

vier Sekunden sollte der Korken von der 
Kapsel befreit sein“, plaudert Jan Luca 
aus dem Nähkästchen. 

Dass Jan Luca Umlandt ein junger Wein-
kenner mit Leidenschaft und großem Ta-
lent ist, beweist, dass er beim Jeus-Junio 
Sommelier-Wettkampf von Chaine de Ro-
tisseur den 4. Platz belegt hat. „Bei Herrn 
Peter habe ich die beste Schule dafür ge-
habt, da wir eine sehr gut sortierte deut-
sche Weinkarte mit Jahrgangstiefe haben: 
vom Süßwein bis Rotwein.“ 

Das Hotel Peter ist das beste Sprungbrett 
in dieser Region. Da bewahrheitet sich wie-
der die Erfolgsformel des Hauses: „Ausbil-
dung auf dem Land – und das Universum 
hat kein Ende.“ Oft beginnt der Erfolg ja 
gerade in der Provinz. Wie bei Jan Luca 
Umland. Für den jungen Restaurantfach-
mann geht es jetzt nach Sylt zu seinem 
neuen Arbeitgeber, den Söl’ringhof, den 
die „Gourmetbibel“ Michelin unlängst 
zum zwölftbesten Restaurant Deutsch-
lands erhoben hat. 
 Joachim Tonn

Wechselt vom Land in die  
Sternegastronomie: Restaurant- 
fachmann Jan Luca Umlandt. 
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„Kuschelige Kulturangebote“  
im Stadttheater

Z
u hause ist derzeit Energie sparen angesagt. Wer sich an 
den kommenden Winterabenden gut unterhalten möch-
te und das bei angenehmen Temperaturen, der sitzt im 
Stadttheater Cuxhaven an der Rathausstraße 21 in der 

richtigen Reihe. Das CUXJournal hat einige „kuschelige Kulturan-
gebote“ aus der aktuellen Spielzeit ausgesucht.

„Zu Hause bin ich Darling“ heißt es am Freitag, 25. November, 
um 20 Uhr: Johnny und Judy teilen eine Leidenschaft für die 
1950er Jahre. Ihre Begeisterung geht so weit, dass Judy für 
Johnny ihren Job mit besten Karrierechancen und ihr Leben als 
selbstständige Frau aufgibt. Stattdessen legt sie allen Ehrgeiz in 
das Ziel, die perfekte Ehe- und Hausfrau zu sein. Doch hinter den 
gebügelten Karo-Vorhängen gerät die häusliche Idylle allmählich 
außer Kontrolle und dunkle Wolken ziehen auf. Alex, Johnnys 
neue Chefin, ist daran nicht ganz unschuldig. Und Judys Mutter 
Sylvia, die ihre Tochter in einer Kommune hat aufwachsen las-
sen, schämt sich für das Doris-Day-Paradies ihrer Tochter, denn 
letzten Endes findet sie: „Für das hier habe ich nicht gekämpft!“ 

Am Donnerstag, 8. Dezember, um 17 Uhr verspricht das Musi-
cal „Der kleine Lord“ Unterhaltung für die ganze Familie: Cedric 
Errol ist ein fröhlicher Junge, der in bescheidenen Verhältnissen 
bei seiner Mutter aufwächst. Von jetzt auf gleich wird Cedric aus 
seinem gewohnten Leben herausgerissen und hinaufkatapul-
tiert in die Höhen der englischen Aristokratie. Sein mürrischer 
und hartherziger Großvater möchte aus dem Enkel den kleinen 
Lord Fauntleroy machen, einen Erben in seinem Geiste. Doch die 
Lehrstunden verlaufen andersherum ...

Das neue Jahr 2023 beginnt im Stadttheater Cuxhaven traditio-
nell mit der „Musical Night in Concert“. Axel Törber und Band 
gastieren am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr in Cuxhaven. Jahr 
für Jahr gelingt es Axel Törber, den Erfolg der Show mit traum-
schönen Melodien und herrlichen Stimmen zu steigern.

Im Kalender vormerken sollten sich die Theatergänger auch den 
ersten Teil der „Deutschen Chronik“: Die Kempowski-Saga „Aus 
großer Zeit“, die am Sonntag, 15. Januar 2023, um 19 Uhr im 
Theatersaal über die Bühne geht: Grethe und Karl verbringen 
ihre Jugend in jeweils gutbürgerlichen Kreisen in Hamburg und 
Rostock. Die beiden lernen sich bei einem Sommerurlaub an der 
Ostsee kennen. Eine junge, mögliche Liebe wird jäh unterbro-

„Zu Hause bin ich Darling“ Die Kempowski-Sage „Aus großer Zeit“ „Musical Night in Concert“

chen durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und den Einzug 
Karls an die Front. Die neuen Strömungen des Nationalsozialis-
mus sickern mal kritisch, mal wohlwollend betrachtet in diese 
eigentlich unpolitischen Kreise ein ...

Karten für die hier erwähnten Produktionen gibt es in der Kul-
turinformation im Schlossgarten 2, Telefon (0 47 21) 6 22 13. Im 
Internet können Karten unter www.cuxhaven.de/tickets gebucht 
werden. Restkarten sind an der Abendkasse direkt im Stadtthea-
ter erhältlich. Jens Jürgen Potschka
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A
ls sich am Sonntag, 8. Oktober 
1972, um 20.15 Uhr im Thea-
tersaal in der Bleickenschule der 
Bühnenvorhang öffnete, begann 

ein neuer Abschnitt in Cuxhavens Theater-
geschichte: das Bespielungstheater. Fortan 
sollten im Stadttheater Cuxhaven die un-
terschiedlichsten Bühnen zu Gast sein – 
Tourneetheater, Landesbühnen, das Ernst-
Deutsch-Theater und das Altonaer Theater 
aus Hamburg, in der ersten Bespielungs-
theater-Spielzeit auch das Stadttheater 
Bremerhaven. Viel später dann, nach der 
Öffnung der Berliner Mauer und der Wie-
dervereinigung, fi nden sich auch zahlreiche 
Inszenierungen von Bühnen aus der ehe-
maligen DDR auf dem Spielplan.

Am 8. Oktober 1972, dem Auftakt zur Be-
spielungstheater-Spielzeit 72/73, ist es das 
Junge Theater Hamburg (später nennt es 
sich Ernst-Deutsch-Theater), das mit Rolf 
Hochhuths erst wenige Monate zuvor ur-
aufgeführter Komödie „Die Hebamme“ im 
Stadttheater gastiert. Inszeniert hat das da-
mals neue – und wie bei Hochhuth üblich 
– sehr bald umstrittene Theaterstück Fried-
rich Schütter, Hausherr des Hamburger 
Theaters. Für die zentrale Rolle der Hebam-
me hat er Ursula Herking verpfl ichtet. Ihr 

Name verbindet sich vor allem mit dem po-
litischen Kabarett. Vor dem Zweiten Welt-
krieg in Werner Fincks Berliner Kabarett 
„Die Katakombe“ bereits ein Star, war sie 
nach dem Krieg in München Mitbegründe-
rin des Theaters „Die kleine Freiheit“ und 
gehörte ab 1956 zur ersten Generation der 
„Münchner Lach- und Schießgesellschaft“.

Im bundesdeutschen Film der 1950er Jahre 
war Ursula Herking ein vertrautes Gesicht, 
meist in schrullig-resoluten Rollen. Eine 
Ausnahme: ihre Rolle in Laszlo Benedeks 
Antikriegsfi lm „Kinder, Mütter und ein Ge-
neral“ aus dem Jahre 1955. Die Rolle einer 
couragierten Mutter, die 1945 ihren kriegs-
begeisterten halbwüchsigen Sohn retten 
will. Wenn Friedrich Schütter sie gut 15 
Jahre später für seine Inszenierung „Die 
Hebamme“ verpfl ichtet, setzt er natürlich 
auf den „Namen“ Ursula Herking, aber er 
bietet ihr auch eine lohnende Theaterrolle. 
Georg Hensel hält in seinem „Spielplan“-
Schauspielführer zwar – und das zu Recht 
– wenig von Rolf Hochhuths Stück, von der 
aufmüpfi gen Diplom-Hebamme jedoch eine 
ganze Menge. Sie sei ein „todsicherer The-
atergriff“, eine liebenswert durchtriebene 
alte Dame, die vor Gesetzesbrüchen nicht 
zurückschreckt, wenn sie damals armen 

Menschen zu ihrem Recht verhelfen kann.

Friedrich Schütters Inszenierung mit Ur-
sula Herking in der Hauptrolle erlebt am 
Stadttheater Cuxhaven drei ausverkaufte 
Vorstellungen – ein aus heutiger Sicht ge-
radezu fulminanter Einstieg in das damals 
brandneue Bespielungstheater. Nach dem 
Ende des Ensembletheaters hatte das städ-
tische Kulturamt zusammen mit der „Ge-
sellschaft der Theaterfreunde“ darüber sin-
niert, wie es nun weitergehen solle mit dem 
Theater in Cuxhaven. Denn Theater – das 
wollten sie den Cuxhavenern auch in Zu-
kunft bieten, nur eben nicht von einem ei-
genen Theaterensemble. Der Gedanke, das 
Stadttheater Cuxhaven künftig ausschließ-
lich von der Landesbühne Wilhelmshaven 
bespielen zu lassen, wurde nach eingehen-
der Überlegung sehr bald fallen gelassen. 
Es sollte vielfältiges Theater sein. Und das 
erhoffte man sich von einer geschickten Mi-
schung aus Tourneetheater, Landesbühne 
und Gastspielen großstädtischer Theater.

Ins benachbarte Bremerhaven wurden 
auch Fühler ausgestreckt. Doch das stellte 
sich schon nach einigen Gastspielen des 
dortigen Schauspieltheaters in Cuxhaven 
als ein für die Bremerhavener reichlich auf-

Auch zu Beginn des Bespielungs-
theaters noch das Logo – 
das farbig unterlegte „T“.

Ursula Herking und Walter Grüters in Rolf Hochhuths Komödie „Die Hebamme“, 
inszeniert von Friedrich Schütter für das Junge Theater Hamburg und erstes Stück

 des neuen Cuxhavener Bespielungstheaters.

Mit „guter Mischung“ in erste 
Bespielungstheater-spielzeit
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Gastspiel am 3. November 1972: Lil Dagover als 
Aurélie  in Jean Giraudouxs „Die Irre von Chaillot“. 

Ida Ehre (links) und Ruth Niehaus in O’Neills „Fast ein Poet“. 
Mit dem Stück gastierten die Hamburger Kammerspiele 

im September 1973 im Stadttheater Cuxhaven.

wändiges Unternehmen heraus. Mit dem 
Ansinnen des damaligen Bremerhavener 
Kulturdezernenten, Cuxhavens Theaterin-
teressierte doch gleich per Bus ins Stadtthe-
ater Bremerhaven zu transportieren, wollte 
man sich allerdings nicht anfreunden. Zu 
Recht, denn damit hätte das Kapitel „The-
ateraufführungen in Cuxhaven“ ein für 
alle Mal der Vergangenheit angehört. Als 
Gastspielbühne jedoch war das Stadtthe-
ater Bremerhaven in den ersten Spielzeit-
Monaten gleich mehrfach zu Gast. In den 
letzten Oktober-Tagen mit Agatha Christies 
Kriminalstück „Wie in einem Spinnennetz“ 
und zwar an drei Abenden.

Am 6. November dann mit Joe Ortons Gro-
teske „Was der Butler sah“ (Inszenierung: 
Gregor Bals) und am 11. und 12. Novem-
ber mit Carl Sternheims Theaterstück „Ta-
bula rasa“. Auch das von Gregor Bals in 
Szene gesetzt und mit Gerhart Hinze in der 
Rolle des Werner Sturm. Damit begegnete 
das Cuxhavener Theaterpublikum einem 
vertrauten Gesicht, denn Hinze hatte über 
Jahre zum eigenen Stadttheater-Ensemble 
gehört. Sein beeindruckender Woyzeck in 
Georg Büchners gleichnamigem Drama 
beispielsweise war vielen noch in bester Er-
innerung.

Die Auswahl der Stücke für diese erste 
Bespielungstheater-Spielzeit zeigte bereits 
sehr deutlich, was man dem Publikum 
künftig bieten wollte: Theater von Qualität 
– Klassiker, moderne Klassiker, zeitgenössi-
sches Theater und unterhaltendes Theater. 
Für ein Bespielungstheater eine Mischung 
nicht ohne Ehrgeiz. Denn es gilt, Gastspiel-

bühnen zu fi nden, die genau das anbieten. 
Und so kann die erste Spielzeit durchaus 
auch als Beweis gelten, manches davon rea-
lisiert zu haben.

Vom Altonaer Theater, damals unter Hans 
Fitzes Leitung, kam ein Abend unter dem 
Motto „Souper“ (18./19. Oktober 1972) mit 
drei Einaktern von Ives Chatelain, Arthur 
Schnitzler und Franz Molnar, von der Lan-
desbühne Wilhelmshaven am 4. Dezember 
Henrik Ibsens „Nora“ in der Inszenierung 
von Gerhard Erfurt und mit Liselotte Mül-
ler als Nora. Auch das eine beeindruckende 
Aufführung, in der sich bereits eine neue 
Sicht auf den Ibsen-Klassiker ankündig-
te. Und noch etwas kündigte sich an. Dass 
man bei allem Bemühen um eine „gute Mi-
schung“ dennoch nicht abgeneigt war, sich 
gelegentlich Gastspiele mit „großen Namen 
von einst“ ins Haus zu holen. Als besonde-
ren Anreiz für das Publikum.

Das Gastspiel am 3. November 1972 mit 
Lil Dagover in Jean Giraudouxs „Die Irre 
von Chaillot“ ist so ein Beispiel. Lil Dago-
ver war ein Star. Im nahtlos an den Ufa-Film 
der Nazi-Zeit anknüpfenden westdeutschen 
Film der 1950er Jahre war sie in Heimatfi l-
men und Literaturadaptionen die Grande 
Dame. Schon 1919 hatte sie in zwei Stumm-
fi lmen von Fritz Lang gespielt, den großen 
Durchbruch dann ein Jahr später mit Ro-
bert Wienes expressionistischem „Cabinett 
des Dr. Caligari“ geschafft. Dem Filmruhm 
folgten bei der Dagover große Theaterrol-
len, Max Reinhardt etwa engagierte sie für 
die Salzburger Festspiele. Kritiker-Größen 
wie Alfred Kerr und Herbert Ihering aller-

dings hielten von ihr so gut wie gar nichts. 
Heute gilt die Irre von Chaillot als Lil Dago-
vers „letzte Glanzrolle“ und in der sah sie 
das Cuxhavener Theaterpublikum. Und na-
türlich war der Theatersaal in der Bleicken-
schule restlos ausverkauft.

Auch der Spielplan der zweiten Bespie-
lungstheater-Spielzeit im Stadttheater 
Cuxhaven weist hier und da noch „große 
Namen“ aus vergangenen Ufa-Film-Zeiten 
auf. Ewald Balser als King Lear im gleich-
namigen Shakespeare-Königsdrama oder 
Hilde Krahl und Leopold Rudolf in den „Da-
menbekanntschaften“ der Wienerin Lotte 
Ingrisch. Aber das war schon etwas anderes, 
denn beides waren Gastspiele des Wiener 
Burgtheaters. Jahre später sollten die Tour-
neetheater mehr und mehr von den Starbe-
setzungen abrücken und sich auf ausgewo-
gene Ensemblebesetzungen konzentrieren. 
Doch so weit war man in den 1970er Jahren 
noch nicht.

Andererseits mussten die „bespielten“ 
Kommunen im Lande auch auf den Geld-
beutel gucken. Zu teuer durfte das Bespie-
lungstheater auch nicht sein. Da kamen 
ihnen dann die Landesbühnen gerade 
recht, auch die Privattheater wie das Ernst-
Deutsch-Theater, das Altonaer Theater und 
die Hamburger Kammerspiele. Letztere 
waren am 23. September 1973 mit einer 
besonders eindrucksvollen Aufführung im 
Stadttheater Cuxhaven zu Gast: Mit „Fast 
ein Poet“ von Eugene O’Neill in der Insze-
nierung von Oscar Fritz Schuh mit Ida Ehre 
als Nora Melody und Ruth Niehaus als Sara 
Melody. Ilse Cordes
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M
ausefallen – wer denkt, das 
sei nichts Besonderes, der 
muss sich nur mal mit Hen-
ry Brehmer unterhalten. Der 

80-jährige Langener ist ehrenamtlich im 
Debstedter Heimatmuseum tätig. Zu jeder 
Art Falle im „Mausoleum“ kann der ehema-
lige Kfz-Meister eine Geschichte erzählen, 
Grusel inbegriffen.  

Die Mausefallen hat der Gründer des 
Debstedter Heimatmuseums, der 85-jäh-
rige Arthur Burmeister, im Laufe seines 
Lebens auf verschiedenen Bauernhöfen 
im Elbe-Weser-Dreieck gesammelt. Die 
Fanggeräte bezeugen auf perfide Weise 
den Erfindungsreichtum des Menschen, 
ein Tier loszuwerden, das ihm seine Nah-
rungsmittel wegfrisst oder verunreinigt. 
Das eine Nagetier, das mal schnell ein 
Stück Speck stibitzt, wäre nicht das Pro-
blem. Doch Mäuse leben in Clans zusam-
men und treten nie als Einzelgänger auf. 

Bei der Fortpflanzung ist die Maus rekord-
verdächtig. Schon zwei bis drei Monate 
nach der Geburt sind die Nacktpfötler 
bereit zum Sex. Auf 2000 Nachkommen 
kommt Familie Maus bereits im ersten 
Jahr. Da nimmt es nicht wunder, dass die 
Bauern den Jägern auf Samtpfoten den 
Kampf ansagten. Die Methoden waren al-
les andere als tierfreundlich. 

Perfide ist die Korbfalle aus verkupfertem 
Eisendraht. Die verengte Einschlupf-Öff-
nung hat außen einen größeren Durch-
messer als innen und besitzt an ihrem 
Ende spitze Drahtstachel. Dadurch kön-
nen die Tiere hinein, aber nicht mehr 
herausschlüpfen. „Die Maus hat eine na-
türliche Abneigung, sich gegen die Sta-
cheln hindurch zu zwängen“, weiß Henry 
Brehmer. Auch ein Blechtürchen mit Ver-
schluss wurde eingearbeitet, um die Maus 
herausnehmen und einen neuen Köder 
hineinlegen zu können. 

Bei der „Würgefalle“ ist eine Feder mit 
einer Schlinge, auch Galgen genannt, in 
das hölzerne Fallengerüst eingelassen. 
Der Köder wird innen an einer Nagelspit-
ze in Kontakt mit der Fadenspannung 
befestigt. Das angelockte Tier löst durch 
Benagen des Köders den Fangmechanis-
mus aus und gerät in die Schlinge der 
zurückschnellenden Feder. Auf die Tier-
liebe konnten die Mäuse nicht zählen. Sie 
waren des Bauern größten Feinde, weil 
sie deren ganze Ernte vernichten 
konnten. 

„Ziemlich unbekannt 
ist die Wasserfalle, die 
auf irgendeinem Hof im 
Elbe-Weser-Dreieck zum 
Einsatz kam“, sagt Henry 
Brehmer. 

Aus die Maus! 
Jahrhundertealte Mausefallen mit perfider Technik faszinieren 
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„Wenn die Maus reinkrabbelt, schließt sich 
die Klappe hinter ihr. Die einzige Öffnung 
für die Maus ist die Röhre nach oben, die 
auf einer Falltür endet, die aufklappt, sobald 
die Mäusepfoten sie belasten.“ Bautz, schon 
plumpst die Maus ins Wasserbecken und das 
Auslösen der Falltür öffnet automatisch den 
Eingang für das nächste Opfer. 

An der Familienfalle kann man erahnen, 
wie heimliche Mitbewohner früher auf den 

Bauernhöfen ihr Unwesen getrieben ha-
ben. Bei der Familienfalle werden die 

Mäuse in eine hinterwärts gelegene 
Futterkammer gelockt. Um an den 
Köder heranzukommen, musste 
die Maus einen Faden durchbei-

ßen. Ein Biss, schon knallt die Ein-
gangsklappe zu. Bis zu sechs Mäuse 

konnten gleichzeitig gefangen werden. 
„Dann wurde die ganze Falle in den Gra-

ben geschmissen. Das war es denn auch“, 
kommentiert Henry Brehmer. 

„Gestatten, Maus!“ Gerade mal neun Zenti-
meter misst eine ausgewachsene Maus. Im 
Ober- und Unterkiefer lauern je ein Paar 
Meißelzähnchen, ständig nachwachsend und 
hart wie Stahl. Mus musculus domesticus, 
die Hausmaus, ist ein Bewegungskünstler. 
Mäuse können rennen wie der Blitz, olympia-
verdächtig springen, ausgezeichnet balan-
cieren, klettern und sogar schwimmen. Vor 
allem nachts sind die quirligen Wesen aktiv 
und gönnen sich, wenn möglich, vom Besten 
nur das Allerbeste. 

Weil sie so possierlich sind, wecken die Pla-
gegeister beim Menschen der Neuzeit auch 
Sympathie. Nur so sind die Erfolge von Mäu-
se-Filmchen wie „Tom und Jerry“ zu begrei-
fen, in denen sich die Winzlinge tapfer von 
Abenteuer zu Abenteuer kämpfen. Eins ist 
jedenfalls sicher: Die Weihnachtsmaus geht 
in keine Falle!   
 Joachim Tonn



HerZeNs-
FArBeNWOLLe 
Handgefärbte Wolle für 
individuelles Gestalten

1818

„D
a saß ich nun vor dem 
Spinnrädchen mit Rohwolle, 
einem stinkenden Schafvlies 
auf dem Schoß und einer In-

ternetanleitung. Die Entwicklung war span-
nend und ich konnte manchmal gar nicht 
aufhören, saß fast 24 Stunden am Stück am 
Spinnrad.“ 

Dann kam Farbe in die Wolle. Da die Fär-
bepfl anzen direkt vor der Haustür wach-

sen, begann Monika mit Naturfarbe aus 
dem Garten. Von den Zwiebelschalen über 
Brennnesseln, Rinde von Birken und Wur-
zeln von Krapp war nichts mehr sicher vor 
ihren Experimenten. Nicht immer kam die 
Farbe dabei heraus, die sie sich vorstellte. 
Auch Ostereierfarben mussten herhalten. 
Doch da sie ausbleichen, wurden sie wie-
der aussortiert. „Nach vielen Versuchen 
und Ausprobieren bin ich mit Säurefarben 
geendet.“ Es handelt sich um Farbpigmen-

te, die in heißem Wasser aufgelöst und mit 
Essig oder Zitronensäure fi xiert werden. 
Super geeignet für Schafwolle. „Diese ist 
aus unserer Region von einem Schäfer, 
der seine Tiere gut behandelt. Qualitative 
Ware muss auch geschätzt werden.“

Bunt leuchten die weichen Wollstränge 
in herrlichen Farben auf dem Tisch. Vor 
dem Färben wird die Wolle von der Woll-
künstlerin liebevoll gesponnen und dann 
handgefärbt. Wenn man sieht, wie viel Zeit 
Monika Turi-Polgar an einem ihrer Spinn-
räder verbringt, ahnt man, welche Leiden-
schaft hinter ihrem Hobby steht.

„Nach einer schweren Krankheit konnte 
ich meine alte Tätigkeit nicht mehr aus-
führen, durfte nicht schwer heben und 
suchte nach einer Beschäftigung“, erzählt 
die 51-jährige. „Fang doch mit Stricken 
an, meinte meine Mutter und brachte mir 
Wolle ins Krankenhaus. Doch dazu hatte 
ich keine Geduld, aber mit Wolle wollte ich 
etwas machen.“ 

In ihrer Familie wurde wenig gehandarbei-
tet und ihre Noten in der Schule waren in 
Handarbeit nicht gut. Umso erstaunlicher 

„Das ist mein Lieblingsplatz“, 
verrät Monika Turi-Polgar.

Monika Turi-Polgar liebt die weichen Haare der Schafe
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ist es, dass sie sich zu einer tollen Kunst-
handwerkerin entwickelt hat.

Monika spinnt!

Das Spinnen ist leider längst in Ver-
gessenheit geraten, diese alte Traditi-
on wird von Monika wiederbelebt. Ihr 
Mann sei vor zehn Jahren der Ideenge-
ber für das Spinnen gewesen. Mit einem 
kleinen Flachsrad, das auch als typi-
sches „Dornröschenrad“ benannt wird, 
fi ng es an. Für das Spinnen benötigt 
man Fingerspitzengefühl, und die rich-
tige Fadenführung ist entscheidend. Mit 
zunehmender Kenntnis wuchs auch das 
Interesse an anderen Spinnrädern. So 
blieb es nicht bei einem. Inzwischen ist 
Monika stolze Besitzerin von dreizehn 
Spinnrädern. „Zum Geburtstag habe ich 
ein größeres bekommen. Einige stam-
men von einer Weberin, die Spinnräder 
abgegeben hat. 

Das Spinnen und die Wollfärberei sind 
meine Hobbys und sollen es auch blei-
ben“, sagt die Ideengeberin der „Her-
zensfarbenwolle“. „Man kann mit den 
Farben spielen. Ich probier mich aus. Von 
ganz dicker bis zu feiner Wolle, hat sich 
mit allen Fasern eine Liebe entwickelt, 
die mir Freude macht und mich über 
Stunden beschäftigt. Mein nächstes Pro-

jekt ist das Spinnen von Island Vlies, das 
gibt schwarze und dunkelbraune Wolle.“ 
Das Spinnen von Vlieswolle ist durch die 
teilweise kurzen Fasern für Anfänger oft 
schwierig. Es erfordert daher Erfahrung 
und empfi ehlt sich nur für fortgeschrit-
tene Spinnerinnen. Diese Herausforde-
rung wird Monika im Nu meistern.

„Im Oktober und November sitze ich täg-
lich am Spinnrad, in den Sommermona-
ten weniger.“ Auf dem Landfrauenmarkt 
Ihlienworth ist sie im vergangenen Jahr 
erstmalig gewesen. Durch die Kunden 
kann sie ihr Hobby fi nanzieren. Leider 
sind viele Märkte ausgefallen. „Einige 
waren schon fast mein zweites Zuhause, 
wie der Christkindmarkt in Himmelpfor-
ten. Auf dem Otterndorfer Sternenmarkt 
hatte ich seit sechs Jahren einen Stand 
und auf dem dortigen Bauernmarkt war 
ich ebenfalls vertreten.“ 

An ihrem Anfänger-Spinnrad dürfen 
auch Kinder ausprobieren. „In Himmel-
pforten sitze ich in einer offenen Hüt-
te. Die Kinder sind immer besonders 
interessiert.“ Als fünffache Mutter mit 
Kindern von 33 bis 20 Jahren hat sie das 
richtige Händchen den Kindern das alte 
Handwerk zu zeigen. Und  ihre zwei-
jährige Enkeltochter Luna schaut auch 
schon interessiert zu. Heidi Giesecke

Ein Arm voll Wolle – alles handgemacht von Monika Turi-Polgar.
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Hüttenglanz und  
Budenzauber

Die sieben schönsten Weihnachtsmärkte in Cuxhaven und Land Hadeln

H
ier wird Licht ins Dunkel gebracht – 
und das seit mehr als 600 Jahren. 
Advent ohne Weihnachtsmärkte 
oder nur mit Zugangsbeschränkun-

gen sind nicht dasselbe. Das wurde uns in 
den zurückliegenden Pandemiejahren vor 
Augen geführt. In dieser Vorweihnachtszeit 
darf zum Glück wieder gebummelt, ge-
schaut, gestöbert und genossen werden. Wir 
haben die sieben schönsten Weihnachts-
märkte aus der Region zusammengestellt.

Hüttenglanz und Budenzauber haben lan-
ge Tradition. Tannengrün, Holzschmuck, 
Lichterglanz, Glühwein und Gebäck 
verzaubern Städte und Dörfer. Seinen 
Ursprung hat der heimelige Weihnachts-
markt bereits im Spätmittelalter. Und Es-
sen und Trinken gehörte von Anbeginn 
dazu. Wurst, Nüsse, Mandeln und Glüh-
wein dürfte es schon bei den allerersten 
Märkten gegeben haben. Denn damals 
wollten sich die Menschen zu Beginn der 
kalten Jahreszeit mit Waren für die bevor-
stehenden Feiertage und den langen Win-

ter eindecken. Aus diesem Grund wurden 
die Märkte vor dem Fest abgehalten. Zwei 
Städte buhlen um das Siegel, wer der äl-
teste Weihnachtsmarkt in Deutschland ist. 
In einer Chronik war dies nachweislich in 
Bautzen. Demnach gestattete König Wen-
zel IV. (1361 – 1419) der Stadt in der Ober-
lausitz, einen freien Fleischmarkt abzu-
halten. Aus diesem ging der Wenzelsmarkt 
hervor. Aber auch der berühmte Striezel-
markt in Dresden ist rekordverdächtig. 
Das „Rekord-Institut für Deutschland“ 
anerkennt ihn als seit 1434 „ältesten mit 
einer Urkunde bestätigten Weihnachts-
markt Deutschlands“. Zurück geht er auf 
ein Privileg des sächsischen Kurfürsten 
Friedrich II.

Der weltweit älteste Weihnachtsmarkt fi n-
det übrigens bereits seit 1296 in Wien in 
Österreich statt. Und der heutzutage größ-
te ist in Birmingham in England mit mehr 
als 180 Ständen. Typisch für Weihnachts-
märkte sind Glühwein, Punsch, Mutzen-
mandeln, Bratäpfel, gebrannte Mandeln 

und Bratwurst. Und diese Duftkombinati-
on sorgt für das stimmungsvolle Ambien-
te. Um dies zu genießen, kann man zum 
Christkindlemarkt nach Nürnberg, zum 
Dresdener Strietzelmarkt oder nach Ham-
burg, Lübeck und Bremen fahren – muss 
man aber nicht. Denn auch das Cuxland 
hat stimmungsvolle Weihnachtsmärkte 
zu bieten. Wir haben die sieben schönsten 
zusammengestellt, um das Warten auf das 
Christkind zu versüßen.
 

Weihnachtsmarkt am Schloss 
Ritzebüttel in Cuxhaven

Der Park ist die gute Stube der Stadt Cux-
haven. In der Weihnachtszeit verwandelt 
sich der Schlossgarten vor der maleri-
schen Kulisse des Schlosses in eine heime-
lige Budenstadt. Eröffnet wird der Weih-
nachtsmarkt am 23. November und dauert 
bis zum 28. Dezember – und ist täglich (au-
ßer am 1. Weihnachtstag) geöffnet. Betrei-
ber Christian Marinello hat verschiedene 
Musikgruppen zu Auftritten verpfl ichten 

Das Schloss Ritzebüttel 
lädt in der Weihnachtszeit
 jeden Tag zum Marktbummel.
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können und überträgt ab dem Spanien-
Spiel alle WM-Spiele mit deutscher Be-
teiligung. Traditionell ist das Turmblasen 
am 23. Dezember und der Freundetreff am 
Vormittag des 24. Dezember.
 

Winterzauber 
im Kurpark Cuxhaven

Ab dem 25. November wird der Kurpark 
Döse bis zum 6. Januar zum Winterwun-
derland. Auf der Eiskunstbahn können 
Jung und Alt mit den Schlittschuhen ihre 
Runden drehen und sich danach an den 
Ständen an kulinarischen Köstlichkeiten 
laben. Der Veranstalter verspricht an den 
Wochenenden ein familienfreundliches 
Showprogramm.
 

Weihnachtsmarkt Oberndorf

Er dauert nur zwei Tage, ist aber ein 
waschechter Klassiker im malerischen 
Flussdorf an der Oste: Der 43. Oberndorfer 
Weihnachtsmarkt fi ndet am Sonnabend, 
26. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 
27. November, ab 13 Uhr statt. Die Obern-
dorfer Vereine und Verbände laden zum 
gemütlichen Markt im historischen Orts-
kern ein, der sich in eine Budenstadt ver-
wandelt. Diverse musikalische Darbietun-
gen auf dem Kirchplatz und in der Kirche 
runden die Veranstaltung stimmungsvoll 
ab. Es wird weihnachtliches Programm 
für Klein und Groß geboten. Einzigartig 
ist am Sonnabend die Ankunft des Weih-
nachtsmannes: Er wird gegen 16.15 Uhr 
an Bord der „Heimkehr“ zum Fähranleger 
geschippert – und dazu gibt es Musik von 
den Shantys und Lerchen.
 

Bülkauer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Bülkaus Mit-
te stimmt am 1. Advent, 27. November, 
nach dem morgendlichen Gottesdienst 

besinnlich in die Vorweihnachtszeit ein. 
Hier präsentieren sich Vereine, Verbän-
de und Dorfi nitiativen mit jeder Menge 
Kreativem und Kulinarik. Und die Turn-
halle verwandelt sich in eine Kaffeestube 
der besonderen Art. Das Tortenbüfett der 
DRK-Damen lässt keine Wünsche offen.
 
Altenbrucher Weihnachtsmarkt

Am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, 
verwandelt sich der Ortskern um die St.-
Nicolai-Kirche und die Villa Gehben in 
einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Die 
Eröffnung erfolgt um 11 Uhr durch den 
Marktmeister Michael Habben, Ortsbür-
germeister Christoph Frauenpreiss und 
Pastor Erik Neumann. Der Olenbrocker 
Schlüsenchor singt zur Eröffnung. Beson-
derheit in diesem Jahr ist, dass rund um 
die Kirche die Weihnachtsgeschichte an-
hand von Strohpuppen nacherzählt wird. 
Die Werbe- und Interessengemeinschaft 
stellt den kleinen, aber feinen Markt auf 
die Beine. Am Budenzauber unter dem 
Motto „Altenbruch regional“ beteiligen 
sich aktiv die Vereine und Verbände des 
Ortes und sorgen für vorweihnachtliche 
Atmosphäre.

Kehdingbrucher 
Weihnachtsmarkt

Ein echter Geheimtipp ist der kleine Markt 
vor der St.-Jürgen-Kirche in Kehding-
bruch. Er ist kuschelig und wird getragen 
von der Dorfgemeinschaft, die mit vielen 
schönen Ideen für weihnachtlichen Glanz 
sorgt. Ob hausgemachte Kekse, Gewürze 
oder Marmeladen – hier fi ndet sich garan-
tiert noch ein schönes Geschenk oder Mit-
bringsel. Der Markt fi ndet am Sonnabend, 
3. Dezember, ab 14 Uhr statt. Und für Be-
sinnlichkeit sorgen die Märchenerzähle-
rin und der örtliche Posaunenchor.
 

Sternenmarkt Otterndorf

Der hübsche Kirchplatz wird zum Hütten-
dorf mit vielen Stöbermöglichkeiten, aber 
auch Programm für die Lütten, am 3. Adv-
entwochenende, vom 9. bis 11. Dezember, 
auf dem 14. Otterndorfer Sternenmarkt. 
Dann wird die historische Altstadt erneut 
in Lichterglanz erstrahlen. Der festlich ge-
schmückten Sternenmarkt kann am Frei-
tag von 15 bis 22 Uhr sowie Sonnabend 
von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 
20 Uhr besucht werden. Wiebke Kramp

Der Otterndorfer Sternenmarkt 
fi ndet zum 14. Mal auf dem 
Kirchplatz statt. 
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W
enn am 25. November der 
Cuxhavener Weihnachtsmarkt 
beginnt, wird der Schaustel-
ler Volker Sehlmeyer nach 45 

Jahren zum letzten Mal im Kassenhäuschen 
seines Kinderkarussells sitzen. Sein Fahrge-
schäft geht mit seinem 18-jährigen Neffen 
Maximilian an die nächste Generation. Als 
Dankeschön hat er bereits Freikarten zum 
Abschied an Kitas geschickt, denn bei der 
Schaustellerfamilie Sehlmeyer sind die 
„Kleinen die Größten“.

Doch auch Volker war einmal klein und hat-
te nicht nur die Schaustellerei im Blut. Er 
wurde 1957 in Ritzebüttel neben der Kirche 
während des Ostermarktes von Sonnabend 
auf Sonntag im Wohnwagen geboren. 

1969 - Unterwegs als 
zwölfjähriger „Schuljunge“. 

„Wie in jedem Jahr fährt die ganze Fami-
lie für eine Woche zum Schützenfest nach 
Steinau, um für das Wochenende unser Ka-
russell aufzubauen. Vorher stand es zum 
Erntedankfest drei Tage lang im Künst-
lerdorf Worpswede. Nach dem dortigen 
Schulbesuch half ich meinem Vater am 
Montagnachmittag es abzubauen. In Stei-
nau angekommen, sollte ich mich gleich 
um den Schulbesuch im Ort kümmern. 
In dem Fall fi el es mir nicht besonders 
schwer, denn die Schule mit Rektor Daxl 
befand sich gegenüber vom Festplatz. Die 
kleine Schule hatte nur wenige Räume, in 
denen mehrere Jahrgänge gleichzeitig un-

terrichtet wurden. Das war zu damaliger 
Zeit keine Seltenheit. „Unsere Schule ist 
dicht, wir müssen nun nach Ihlienworth“, 
erzählten mir einige Kinder, als ich dort 
ankam. „Ach herrje, wie funktioniert das 
denn?“ „Jeden Morgen um 7.30 Uhr fährt 
ein Schulbus von der Kirche ab und bringt 
uns zur Schule nach Ihlienworth.“

Die korrekte Bezeichnung für die Besu-
che an vielen unterschiedlichen Schulen 
innerhalb der Saison – von Ostern bis 
Ende Oktober – lautete für mich: „Wander-
schüler“ Volker Sehlmeyer. Vom Kultus-
ministerium war ein Schulbesuchsbuch 
ausgestellt worden, mit dem ich mich mit 
weiteren Unterlagen am ersten Tag beim 
jeweiligen Rektor anmelden musste. Die-

22

„Langsam, Karussell, 
halte ein!“ 

Schausteller Volker Sehlmeyer erinnert sich an seine Zeit als Wanderschüler
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ser wurde von meinem Besuch überrum-
pelt und stets musste ich erklären, was ich 
eigentlich wollte. Ich hatte immer Herz-
klopfen vor der Tür zum Rektorzimmer. 
Auch in Ihlienworth fragte ich mich, wie 
werde ich aufgenommen, ist der Rektor 
nett? Nach dem Anklopfen ertönte ein 
lautes „Herein!“ Als ich die Tür öffnete, 
sah ich Herrn Daxl. Ich war erleichtert, 
dass der neue Rektor der alte aus Steinau 
war. Nachdem er mir den Weg zu meiner 
Klasse, damals die 5b, erklärt hatte, ging 
ich in den zweiten Stock am Ende des 
Flures. Was für extreme Unterschiede! In 
Steinau gab es zwei bis drei Klassenräume 
für alle Klassen und hier mehrere Räu-
me nur für fünfte Klassen. Bis ich meine 
Klasse gefunden hatte, war der Unterricht 
bereits angefangen. Stille auf Treppen 
und Gängen. Nur meine eigenen Schritte, 
mein schweres Atmen und Gesäusel aus 
den Klassenzimmern war zu hören. Vor 
der Tür zur Klasse 5b angekommen, hat-
te ich wieder dieses seltsame Gefühl der 
Angst, eine beklemmende Stimmung mit 
Herzklopfen und feuchten Händen. Stim-
men hinter der Tür waren deutlich zu ver-
nehmen. Ich klopfte an … und in diesem 
Moment wurde alles still, keine Geräusche 

mehr. Nach wenigen Sekunden ertönte ein 
„Ja, bitte!“ Als ich die Tür öffnete, waren 
alle Blicke auf mich gerichtet. Auch die 
Lehrerin schaute verdutzt, denn sie kann-
te mich ja nicht. Wieder musste ich erklä-
ren, dass ich Wanderschüler bin und von 
Woche zu Woche verschiedene Schulen 
besuchte. Sie bat mich, meinen Namen 
groß an die Tafel zu schreiben. Ich begann 
mit einem riesigen V für Volker und ende-
te mit einem mickrigen r. So war meine 
Stimmungslage deutlich dargestellt. Die 
einzigen freien Sitzplätze waren entweder 
direkt vor dem Pult der Lehrerin neben 
einem lernschwachen Schüler oder am 
Ende neben dem Rüpel der Klasse.

Dreißig verschiedene Schulen

Während des Unterrichts in allen Schulen 
musste ich diplomatisch vorgehen. Wenn 
ich mich zu dumm anstellte, lachten mich 
alle aus und hänselten fürchterlich. Wenn 
ich zu klug auftrat, war ich der Streber 
und fing mir unter Umständen Keile ein. 
Also versuchte ich, die goldene Mitte zu 
finden. Leider war die Zeit, an den bis zu 
dreißig verschiedenen Schulen, die ich 
besuchte, zu kurz, um Freundschaften zu 
schließen. Nach einer Woche ging es zur 
nächsten Veranstaltung und damit zur 
nächsten Schule.

In Gedenken an  
meinen Grodener Lehrer  

Harald Schönemann

Nach über 50 Jahren blieben mir beson-
ders die Rektoren Herr Pipius aus Großen-
wörden, Herr Gebhardt aus Neuenwalde 
sowie Herr Daxl aus Ihlienworth in guter 
Erinnerung. Aber ausdrücklich möchte 
ich betonen, wie schön es war nach der 
Reise-Saison im Herbst, in meine Grode-
ner Schule in Cuxhaven gehen zu kön-
nen.“    Heidi Giesecke

Viele Erinnerungen bleiben auch im Ruhestand lebendig.  
Volker Sehlmeyer mit seiner Frau Anne.

Eine Fahrt im Karussell war auch für Heidi Erinnerung  
an ihre Kindheit. 
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W
ie entsteht ein Schiff? Wie 
funktioniert eine Werft? Die-
se Fragen beantwortet das 
Deutsche Schifffahrtsmuse-

um (DSM)/Leibniz-Institut für Maritime 
Geschichte in der Sonderausstellung „Steel 
and Bytes – Ein Schiff entsteht“ mit einem 
interaktiven Werftmodell. Dort heißt es: Är-
mel hochkrempeln und mitkonstruieren. 

Groß, laut, überdimensioniert – die Werft 
ist ein Ort der Superlative, an dem giganti-
sche Schiffe wie die „Neuenfelde“ entste-
hen – ein Open-Top-Container-Feeder, für 
den 33.000 Tonnen Stahl verbaut und ver-
schweißt wurden. Mit 143 Metern Länge, 
einer Breite von 22,5 Metern und einem 
Tiefgang von 8,7 Metern gehört sie nicht 
mal zu den absoluten Schwergewichten, 
sondern bewegt sich im Mittelfeld. Doch 
wie wird solch ein Koloss dieser Größe 
konstruiert? Wer ist daran beteiligt und 

wie viel Zeit vergeht bis zum Stapellauf? 
„Steel and Bytes – Ein Schiff entsteht“ 
funktioniert wie eine gläserne Werft: Von 
der Idee bis zur Fertigstellung sind alle 
Stationen des 
2 0 - m o n a t i -
gen Bau-
p r o z e s s e s 
e r l e b b a r. 
Museums-
b e s u c h e r 
übernehmen 
an sechs Sta-
tionen mit-
tels Joysticks, 
Handscanner und 
Schweißgerät Ar-
beitsvorgänge auf 
der Werft und schau-
en Mitarbeitenden via 
digitaler Anwen-
dungen über 

die Schulter: von der Konstruktion über 
die Montagehalle und dem Trockendock 
bis zur Probefahrt, wenn die „Neuenfelde“ 
in See sticht.

„Mit der Sonderausstellung 
wollen wir den Schiff-

bau in einer Werft 
für Laien 

Insgesamt sechs Stationen führen die Besucher digital durch eine Werft.

Von der Planung bis zur ersten 
Probefahrt: Die Ausstellung zeigt 
den Bau des Containerschiffs 
„Neuenfelde“. 

Was passiert 
eigentlich in 
einer Werft?
Das Deutsche Schifffahrtsmuseum macht 
die Entstehung eines Schiffes erlebbar



sichtbar machen – interaktiv und digital. 
Wir haben die Stationen mit den jeweils  
typischen Steuerelementen ausgestat-
tet, um die Ausstellung sichtbarer und 
greifbarer zu machen“, erklärt die wis-
senschaftliche Volontärin des Museums 
und Projektverantwortliche Deike Red-
dig. Deshalb gibt es an allen Stationen – 
neben der sprachlichen Begleitung und 
der visuellen Darstellung auf animierten 
Touch-Displays – vertiefende Informatio-
nen in deutscher und englischer Sprache 
auf einem Bildschirm. „So kann die Infor-
mationsmenge selbst gestaltet werden“, 

ergänzt Deike Reddig. Ergänzt werden 
die digitalen Animationen mit Mo-

dellen, die mit Kunstharz im 
3-D-Druckverfahren erstellt 

wurden und die einzelnen 

Schritte in einer Werft „lebendig“ wirken 
lassen.

„Häfen, Werften und Schifffahrt prägen 
die Entwicklung an der Weser schon seit 
Jahrhunderten und sind bis heute ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land Bre-
men. Ich freue mich über den Brücken-
schlag, den die neue Ausstellung leis-
tet, vom Kogge-Bau im Mittelalter 
bis hin zum Schiffbau der Gegen-
wart“, sagt Dr. Claudia Schilling, 
Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen der Freien Han-
sestadt Bremen, und 
Stiftungsratsvorsit-
zende des DSM. 
 
 Denice May

Insgesamt sechs Stationen führen die Besucher digital durch eine Werft. Schon der Eingang der Sonderausstellung  
soll die Werft-Atmosphäre vermitteln. 
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Auf einen Blick
Was:  

Sonderausstellung  
„Steel and Bytes –  
Ein Schiff entsteht“

Wo:  
Deutsches Schifffahrtsmuseum  

in Bremerhaven

Wann:  
Ab jetzt bis zum 8. März 2023  

in der Kogge-Halle

Mehr unter  
www.dsm.museum.de
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Das Wattenmeer ist nicht nur im Sommer spannend:  
Auch im Herbst und im Winter ermöglicht dieser Lebensraum 
spannende Einsichten in die Natur. Im Cuxland bieten 
deshalb Wattführer auch bei klirrender Kälte Wanderungen 
über den Meeresgrund an.

Herbstliche   
Wattwurmjagd Wattwurmjagd 

Mit dem Sieb auf Garnelenfang: Tobias Linne fi scht im Mini-Priel, 
um seiner Gruppe einen weiteren Wattbewohner präsentieren zu 
können.



K
urz nach elf im 
Wa t t e n m e e r 
vor Otterndorf. 
Ein Hauch von 

Nebel liegt über den Wattpfützen. Die 
Luft schmeckt salzig und frisch, feiner 
Schlick umschmeichelt die in Gummistie-
fel gehüllten Füße. Mittendrin im Matsch 
steht die Wandergruppe, etwa 20 Ur-
lauberinnen und Urlauber, eingepackt in 
windabweisende Jacken und kuschelige 
Wollmützen. Dicht gedrängt um Wattfüh-
rer Tobias Linne lauscht der Pulk seinen 
Erläuterungen zu Nipptide und Spring-
fl ut, Sandklaffmuscheln und Salzwiesen, 
Brackwasser und Wellhornschnecken.

Wattwandern – das verbinden die meisten 
mit dem Sommerurlaub an der Nordsee. 
Barfuß durch den Schlick, Schlammfl e-
cken auf der kurzen Hose und Sonnen-
creme auf der Haut. „Aber auch in der 
kalten Jahreszeit ist es schön hier. Jeder 
Tag ist anders im Watt“, erzählt Tobias 
Linne. Der 44-jährige Otterndorfer, der 
im Hauptberuf als Grafi kdesigner arbei-
tet, ist seit vier Jahren als Wattführer im 
Einsatz und bietet spannende Einblicke 
in ein einzigartiges Ökosystem. 

Mit seiner Forke sticht Linne jetzt in 
einen schwarzen Klumpen, der nach 
Schwefel riecht. Er bröselt den Brocken 
auseinander und zieht nach einigem Su-
chen einen Seeringelwurm aus der Erde. 
„Dieser Bursche ist ein echter Jäger. Er 
macht Jagd auf andere Würmer“, erzählt 

der Wattführer. Unter einem Stein ent-
deckt die Gruppe einen weiteren Watt-
bewohner: eine Strandkrabbe. „Ihhh“, 
schreit eine junge Teilnehmerin, traut 
sich dann aber doch, mit dem Krebstier 
Tuchfühlung aufzunehmen. „Ist doch 
ganz schön cool.“

Nur einer lässt sich an diesem Vormit-
tag nicht blicken: der Wattwurm. Tobi-
as Linne buddelt und buddelt, aber der 
wohl berühmteste Bewohner des Wat-
tenmeeres, der bekannt dafür ist, lusti-
ge Kothaufen im Watt zu hinterlassen, 
hat sich heute gut versteckt. „Manch-
mal ist eben der Wurm drin. Ober auch 
nicht“, sagt Linne und lacht. Aber es gibt 
ja auch noch andere Würmer, die nicht 
so verschlossen sind. Zum Beispiel der 
Kotpillenwurm, auch Gummibandwurm 
genannt. Er verdankt seinen Namen den 
kleinen schwarzen Kügelchen, die er im 
Watt hinterlässt. Tobias Linne zeigt auf 
eine besonders große Kotpillen-Fläche. 
„Die sehen doch aus wie die Noppen von 
Legoplatten, oder?“

Am Ende der Tour hat sich der Nebel 
verzogen. Die Gruppe tritt an die Wasser-
kante und schaut den großen Pötten hin-
terher. Die Flut kommt und schickt eilig 
plätschernde Wellen in Richtung Strand. 
Der Schiffsverkehr auf der Elbe sorgt für 
zusätzliche Wasserbewegung. Tobias Lin-
ne hebt die Forke in die Höhe: „So hoch 
wird das Wasser nachher hier stehen. 
Wird Zeit, dass wir umkehren.“
 Jens-Christian Mangels

Die Kinder schreien zunächst „Ihhh“, als Wattführer 
Tobias Linne eine Strandkrabbe herumreicht, 
fi nden das Tier dann aber doch „ziemlich cool“.

                      
i

Nächste Otterndorfer 
Watt-Führung: 

Fr., 30.12.2022, 12.30 Uhr,

Nach einer Winterpause geht 
es im März 2023 weiter.

Herbstlich-winterliche 
Wattführungen gibt es auch in 

Cuxhaven. Infos unter: 
www.nordseeheilbad-cuxhaven.de/

entdecken/mitmachen/wattwanderungen 

und in der Gemeinde 
Wurster Nordseeküste 

www.wattfuehrer-peter.jimdo.com
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K
urz nach elf im 
Wa t t e n m e e r 



Geschichten-Erzählkissen 
für Kinder 
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G
ibt es was Schöneres, als wenn 
Eltern gemeinsame Zeit mit ih-
ren Kindern verbringen? Und 
statt sich digital zu beschäfti-

gen, etwas erzählen oder vorlesen. Und 
Momente, in denen dabei noch gekuschelt 
wird, sind sehr wichtig für die Entwicklung 
der Kinder. Leider haben sich Unsitten ein-
gebürgert, wie ständig auf das Handy zu 
sehen, statt Blickkontakt und Kommunika-
tion mit dem Kind aufzunehmen. Darunter 
leiden die menschlichen Beziehungen und 
manches Kleinkind würde, wenn es könn-
te, rufen: „Hallo Mama, hier bin ich!“ 

Beim Kaffee kamen die Ideen

Diese Gedanken sind Birgit Wegener als 
ehemalige Kindergärtnerin und fünffa-

che Großmutter sehr gegenwärtig. Bas-
teln und vor allen Dingen nähen, ist ein 
besonderes Hobby von ihr. In Patchwork-
Technik und mit Applikationen gelingen 
ihr kleine Kunstwerke. Als sie sich vor 
sechs Jahren mit ihrer früheren Schul-
freundin Annegret Keller in Brake zum 
Kaffeetrinken traf, erzählte sie ihr, dass 
sie Kinderkissen nähen will. 

„Und ich schreibe zu den Bildern auf den 
Kissen die passenden Geschichten, sagte 
die leidenschaftliche Schreiberin. Gesagt, 
getan, und schon entstanden zu den Er-
zählkissen wunderschöne Geschichten. 
Die Hauptfi gur, das Schweinchen Manni 
Mac Nuff, ist ein kleiner Schweinejunge, 
der auf seinem Bauernhof viele Abenteu-
er erlebt. Zum Beispiel bei Begegnungen 

mit dem Affen Fritzi Flink und dem Ra-
ben Hieronymus Rabbel oder Ente Kiki 
Quak und Elefant Jumbolo.

Jedes Kissen – ein Unikat

„Die Zusammenarbeit macht uns viel 
Spaß“, erzählt Birgit Wegener. Annegret 
hat meistens die Geschichten zuerst ge-
schrieben, und ich habe die Stoffe danach 
ausgesucht. Aufgrund meines Hobbys 
besitze ich jede Menge Stoffe. Manch-
mal musste ich aber auch lange suchen, 
den passenden zu fi nden“, lacht sie und 
hält ein Kissen mit einem Bild von einem 
Eselchen hoch. Zu dieser Esels-Geschich-
te habe sie ein Jahr lang den passenden 
Stoff gesucht. 

„Wenn die Tage kürzer 
werden, ist die Kuschelzeit 
länger“, weiß Birgit Wegener.

Kuscheln erwünscht
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Für ein Kissen, welches auf der Rückseite mit buntem Po-
larfl eece besonders kuschelig ist, braucht Birgit etwa vier 
Stunden Nähzeit. Großen Wert legt sie auf die Qualität und 
natürlich, dass es auch waschbar ist. Die passende Geschich-
te zu schreiben, kostet Annegret schon mal einen Tag.

Doch dass die beiden Freundinnen genau das Herz von Kin-
dern und auch ihren Omis getroffen haben, erlebten sie auf 
einem Kunsthandwerkermarkt. „Bei uns ist es ein Ritual, 
wenn mein kleiner Enkel sein Kissen mit dem dazugehö-
rigen Buch zu mir bringt, ist er müde und Zeit für seine 
Gutenachtgeschichte“, erzählte eine Omi, die ein weiteres 
Kissen für das zweite Enkelkind in spe kaufte.

Geschenkidee zu Weihnachten: Kissen inklusive Geschich-
te gibt es bei Birgit Wegener. Die gemeinsame Zeit für woh-
lige Momente beim Vorlesen und Kuscheln gibt es nicht zu 
kaufen, diese gibt es nur persönlich.

Birgit Wegener wird auf dem Weihnachtsmarkt in Schiffdorf 
die Kissen mit dem passenden Büchlein anbieten. Wer kei-
ne Zeit hat, dorthin zu kommen, kann sich auch telefonisch 
oder per Mail bei ihr melden. 

Birgit Wegener, Telefon: 04706 7084
birgit.wegener53@outlook.de

 Heidi Giesecke  

 Die Fantasiereise kann beginnen. 
Viele Tiere warten darauf, mitgenommen zu werden.

                      
i

Öffnungszeiten 
Weihnachtsmarkt Schiffdorf:

26.11.2022 
13.00 - 18.00 Uhr

27.11.2022 
12.00 - 17.30 Uhr
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A
ls kleine Reihensiedlung mit 
ländlichem Charme liegt die Ge-
meinde Osterbruch mit knapp 
500 Einwohnern im Osten der 

Samtgemeinde Hadeln, vier Kilometer von 
Otterndorf entfernt.

Spätestens seit der Filmpremiere im Juni 
dieses Jahres „Wir von hier – unser Oster-
bruch“, gedreht von einer jugendlichen 
Filmcrew unter der Leitung von Renate 
Venske, weiß man, dass es eine gute Dorf-
gemeinschaft gibt. „Als ‚Zugereiste‘ hat 
es mich interessiert, wie das Miteinander 
im Dorf funktioniert und wie Jugendliche 
ihr Leben in ihrem Dorf wahrnehmen“, 
erzählt die Filmemacherin. „Wir haben 
uns bei den Uelzener Filmtagen, Nieder-
sächsisches Schüler- und Jugendfestival 
mit dem Kurzfilm ‚Unser Osterbruch – 
Der Sound eines Dorfes’ beworben und 

sind eingeladen, vom 18. bis 20.11.2022 
diesen Film zu zeigen und am Workshop 
rund um das ‚Filmemachen‘ teilzuneh-
men“, freut sich Renate Venske. „Der 
Kurzfilm ist eine Art Trailer, der in fünf 
Minuten zusammenfasst, was die Ju-
gendlichen am Dorfleben toll finden und 
was sie gerne ändern würden. Der Song-
text drückt ihre Gefühle und Wünsche 
aus, die sie mit ihrem Dorf Osterbruch 
verbinden. Auch geht es um den Begriff 
Heimat.“ 

Nach sechs Jahren in Osterbruch – sie hat 
die Nähe der Elbe und Nordsee gereizt - 
empfindet Renate Venske den Kontakt 
mit den Dorfbewohnern als etwas Beson-
deres. „Nachbarschaftshilfe funktioniert 
hier noch. Die Menschen sind offen und 
helfen sich gegenseitig. Der Verein ‚Kul-
turPur‘ stellt interessante Angebote, wie 

Konzerte, Lesungen, Disco, Open-Air-Ki-
no, Mühlen- und Grillfeste auf die Beine.

Was macht Osterbruch  
wohnens- und lebenswert?

„In unserem Dorf haben wir die Möglich-
keit geschaffen, dass jede und jeder, der 
will, Einfluss nehmen kann auf unsere 
gemeinsame, unmittelbare Lebenswelt, 
unser Dorf durch die im Dorf geschaf-
fenen Partizipationsmöglichkeiten. Da-
durch kann solidarisches Handeln zur 
Verbesserung des eigenen, sozialen Um-
felds erfahrbar werden“, sagt Bürger-
meister Peter von Spreckelsen.

Sehr engagiert ist auch seine Stellvertre-
terin Andrea Harwarth-von See, die seit 
1985 in Osterbruch lebt und ebenfalls die 
Dorfgemeinschaft schätzt. Als 1. Vorsit-

Leben und Wohnen in 
OsterBrucH

Osterbruch, das progressive Dorf

„Wir von hier –  
unser Osterbruch“
Filmpremiere Juni 2022
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zende des Osterbrucher Frauenchores und 
dem Verein KulturPur weiß sie als Erste, 
was die Spatzen von den Dächern singen. 
Wenn sie nicht gerade im Gemeinderat 
eine Sitzung hat, agiert sie als Schriftfüh-
rerin im TSV und engagiert sich in der 
Marketing-Gruppe des Dorfladens. Dieser 
Lebensmittelladen wird von Bürgerinnen 
und Bürgern mit viel Lust und Liebe be-
trieben und ist ein wichtiger Dorfmittel-
punkt. Neben einem sehr guten, auch re-
gionalen Angebot ist dort immer noch Zeit 
für einen Schnack. 

„Mit dem Dorfladen haben wir nicht nur 
eine wohnortnahe Versorgung geschaffen, 
sondern auch einen Treffpunkt zum Klö-
nen und Kaffeetrinken für die älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger. Darüber hin-
aus macht hier der DRK-Ortsverein eine 
tolle Arbeit. Schließlich sorgt die soziale 
Dorfgemeinschaft selbst dafür, dass in un-
serem Dorf niemand allein gelassen wird“, 
berichtet der Bürgermeister stolz. Traditi-
onell bildet der Schützenverein wie auch 

die Feuerwehr ein starkes Element im Ver-
einsleben der Gemeinde. „Wichtig ist das 
Schützenfest, ebenso das Osterfeuer, der 
Feuerwehrball, der Disco-Tanzabend und 
alle zwei Jahre das Schweinskopf-Fest, ein 
Open-Air-Festival, das für die Besucher in 
alternativ-entspannter Atmosphäre einen 
Mix aus Kultur, Tanz und Geselligkeit für 
Jung und Alt anbietet.“

Was fehlt in Osterbruch  
und wie kann man es ändern?

Energie + Leidenschaft + Neues entdecken 
= Plutinos e.V.  Da es nur wenige Freizeit-
angebote für Jugendliche gibt, wurde vor 
fünf Jahren der Verein Plutinos gegrün-
det, der das Angebot ergänzt.

Allerdings bedauert der Bürgermeister, 
dass eine Dorfkneipe fehlt. Immerhin wur-
den bereits Gelder für die Realisierung 
eines kulturellen Treffpunktes bewilligt. 
Ein weiterer Wunsch, ein Baugebiet aus-
zuweisen, rückt auch näher, denn es wird 

zurzeit das Baugebiet „Alter Sportplatz“ 
entwickelt. „Wir hoffen, dass wir 2023 so-
weit sind, dass wir an den Markt gehen 
können. Lückenbebauung ist möglich, da 
wo Landbesitzer bereit sind zu verkaufen.
Man kann leider nicht alles haben. „Ich 
hätte gerne einen Wohnkomplex mit 
Wohnungen für mehrere Generationen“, 
wünscht sich Andrea Harwarth-von See. 
„Öffentlichen Nahverkehr haben wir 
nicht. Außer dem Schulbus gibt es keine 
Verbindung.“ 

Innerörtlich soll auf der K16 für Lkws eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stun-
denkilometer vom Landkreis vorgeschrie-
ben werden. Damit soll der Schulweg für 
die Osterbrucher Kinder sicherer gemacht 
werden und auch die Kundinnen und 
Kunden sollen den Dorfladen besser errei-
chen können. Außerdem ist im Rahmen 
des Projektes „Regional am Kanal“ ein 
Fahrradweg an der K16 von Osterbruch 
bis an die Kreuzung „Sprenge“ in Bülkau 
geplant. Heidi Giesecke
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„Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“ (Gustav Mahler)
Der Frauenchor Osterbruch 

Treffpunkt mitten in Osterbruch: 
Der Dorfladen 
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