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„Unwedder“-Premiere bei Speeldeel
Mit Karlheinz Komms Volksstück „Unwedder över Olenbrook“ geht Cuxhavens Niederdeutsche Bühne ins neue Jahr

Dorf zu retten, lässt sich Emma so
einiges einfallen und inszeniert
eine ebenso listige wie dreiste In-
trige.

Marlies Lampe und Marion
Schossig haben das Volksstück
„Unwedder över Olenbrook“ für
die Döser Speeldeel in Szene ge-
setzt (Bühnenbild: Klaus Lampe).
Es spielen Irene Oeltermann
(Emma Hugenbüttel), Klaus Lam-
pe, Jan Erik Oest/Sascha Wege,
Rebecca Lehrke, Andrea Hinkel,
Björge Wohltmann, Bernd Dö-
scher und Nadine Krüger. Die bei-
den Letzteren sind die neuen Ge-
sichter im Darsteller-Ensemble
der „Döser Speeldeel“.

Bis Ende Februar im Plan
Gespielt wird das neue Speeldeel-
Stück bis einschließlich 27. Fe-
bruar auf der Gorch-Fock-Bühne.
Karten gibt es im Vorverkauf in
der Geschäfts- und Vorverkaufs-
stellen in Döse, Hinter der Kirche
2, Telefon und Fax 04721/48113
und zwar jeweils dienstags und
freitags in der Zeit von 15.30 bis
18 Uhr sowie Restkarten an den
Aufführungstagen an der Abend-
kasse. (ic)

CUXHAVEN. Seit vielen Jahren ist es
gute Tradition, dass Cuxhavens er-
folgreiche Niederdeutsche Bühne,
die „Döser Speeldeel“, mit einer
Premiere ins neue Jahr geht. „Un-
wedder över Olenbrook“, Karlheinz
Komms dreiaktiges Volksstück, von
Klaus Lensch ins Plattdeutsche über-
setzt, hat am kommenden Donners-
tag, 7. Januar um 20 Uhr auf der
Gorch-Fock-Bühne Premiere.

Mit „Olenbrook“ im Titel des
Stücks soll natürlich ein wenig
mehr „Lokales“ ins Spiel gebracht
werden. Und ein kurzer Blick auf
den Inhalt des Volksstücks zeigt
denn auch, dass es durchaus so et-
was wie reale Parallelen gibt.

Eigentlich führt das Dörfchen
Olenbrook eine, wie es heißt,
„glücklich, etwas weltferne Exis-
tenz“. Das ändert sich schlagartig,
als ruchbar wird, dass Bauer Feld-
mann sein Land verkaufen will,
auf dem dann ein modernes Ein-
kaufszentrum entstehen soll. Da
hat Feldmann allerdings seine
Rechnung ohne Emma Hugen-
büttel gemacht. Der nämlich ge-
hört der allseits beliebte kleine
Laden im Dorf. Um die Idylle im

Eine Szene aus dem neuen Speeldeel-Stück „Unwedder över Olenbrook“, das am Donnerstag, 7. Januar um 20 Uhr auf
der Gorch-Fock-Bühne seine Premiere feiert. Bildmitte: Irene Oeltermann als Emma Hugenbüttel. Foto: Speeldeel

Erneuerbare Energie
setzt guten Trend
Erste Job- und Bildungsmesse im März 2010

keiten für die Jobs der Zukunft
und branchennahe Forschungsin-
stitute sowie -netzwerke stellen
ihre Aktivitäten vor. Jobsuchen-
de, interessierte Quereinsteiger,
Studierende und Schüler können
an den zwei Messetagen poten-
tielle Arbeitgeber persönlich ken-
nen lernen und sich über bran-
chenspezifische Qualifizierungs-
angebote informieren. Work-
shops und Fachvorträge sowie
Exkursionen zu Anlagen und Fir-
men in der Region ermöglichen
konkrete Einblicke in die Bran-
che.

Rund um die Job- und Bil-
dungsmesse „zukunftsenergien
nordwest“ stehen mit den Aus-
stellungen „Energieberufe live!”
und der „Galerie der Zukunftsbe-
rufe” weitere Informationsange-
bote zur Verfügung. Zudem bietet
eine Online-Stellenbörse für
Energiejobs aktuelle Angebote für
Jobsuchende.

Weitere Informationen:
Corinna Wermke, Tel. 0441

36116 742, corinna.wermke@for-
wind.de.

www.zukunftsenergien-nordwest.de

OLDENBURG. Schon jetzt decken
die erneuerbaren Energien gut
zehn Prozent des gesamten deut-
schen Energieverbrauchs. Für den
Ausbau engagieren sich Unter-
nehmen der Bio-, Wind- und Son-
nenenergie sowie Geothermie
und Wasserkraft. Dabei schafft
die Branche Jobs mit Zukunft.

“Die Entscheidung für einen
Berufsweg in diesem Bereich ist
also eine gute und zukunftsträch-
tige. Auch in der aktuellen Wirt-
schaftskrise sind die Jobs bei den
Unternehmen der Erneuerbaren-
Energie-Branche vergleichsweise
sicher”, betont Dietmar Schütz,
Präsident des Bundesverbandes
Erneuerbare Energie e.V. (BEE).

Jobs der Zukunft
Vor diesem Hintergrund präsen-
tieren sich auf der Job- und Bil-
dungsmesse „zukunftsenergien
nordwest“ am 5. und 6. März
2010 in Oldenburg Unternehmen
der erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz und zeigen Be-
rufs- sowie Karrierewege auf. Au-
ßerdem informiert die Messe über
Aus- und Weiterbildungsmöglich-

KURZ NOTIERT

Die Black Gospel
Stars am 13.1.
CUXHAVEN. Bei der letzten Er-
wähnung des bevorstehenden
Konzertes der Black Gospel
Stars in Cuxhaven hat es eine
Panne gegeben. Die Gruppe
um Sängerin Queen Yahna tritt
tatsächlich am 13. Januar in
Cuxhavens Petri-Kirche auf, dis
ist aber kein Sonnabend: Mitt-
woch, 13. Januar, ist der kor-
rekte Termin. Temperament-
volle Lieder wie „Go tell it on
the Mountains“ und „Down by
the Riverside“, aber auch ruhi-
ge und andächtige Choräle wie
„Kumbaya my Lord“ fügen sich
hervorragend in die Atmosphä-
re einer Kirche ein.

Tickets für das Konzert gibt
es im Pressehaus am Kaemme-
rerplatz, im Internet www.lb-
events.de, und telefonisch 0234
9471940. (ters)

Sammeln der
Christbäume
ALTENWALDE. Der CDU-Orts-
verein Altenwalde und die Ju-
gendfeuerwehr in Altenwalde
sammeln auch in diesem Jahr
wieder Weihnachtsbäume in
Altenwalde und Umzu ein. Die
Bäume sollen am Sonnabend,
9. Januar bis 9 Uhr an die Stra-
ßen in Altenwalde (einschl.
Franzenburg, Gudendorf und
Oxstedt) gestellt werden. Pro
Baum wird eine Spende von ei-
nem Euro zu Gunsten der Ju-
gendfeuerwehr in Altenwalde
erbeten. Die Freiwillige Feuer-
wehr Berensch unterstützt die
Sammlung in Arensch und Be-
rensch. Auf dem Karl-Grote-
Platz in Altenwalde, können in
der Zeit von 9 bis 12 Uhr die
Bäume auch direkt abgegeben
werden. (cn)

Studieren ohne
Abitur 2010
OLDENBURG. „Arbeit & Leben“
in Oldenburg wendet sic an
alle, die eine neue berufliche
Perspektiven suchen oder stu-
dieren möchten, aber kein Abi-
tur haben. Interessenten sollten
sich über die Studienzugangs-
möglichkeit Z-Kurs informie-
ren. „Arbeit & Leben“ bietet
2010 wieder Vorbereitungskur-
se an, die auf die Zulassungs-
prüfung an niedersächsischen
Universitäten und Fachhoch-
schulen vorbereiten. Diese Zu-
lassungsprüfung ermöglicht
auch Menschen ohne Abitur
ein Studium an einer Hoch-
schule. Im Januar 2010 beginnt
ein Abendkurs, im März ein
Vormittagskurs, beide Kurse
mit online-gestütztem Lernen.
Der Abendkurs ist speziell für
Berufstätige geeignet, da der
Unterricht nur einmal in der
Woche und jeden 3. Samstag
stattfindet.

Am Mittwoch, 13. Januar,
gibt es um 19 Uhr in den Räu-
men in der Güterstr. 17, 26122
Oldenburg einen Informations-
abend, an dem Interessierte al-
les Wissenswerte über Zu-
gangsvoraussetzungen, Kurs-
durchführung und Prüfung er-
fahren können. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei:
Telefon 0441 92490-0 oder E-
Mail: oldenburg@arbeitundle-
ben-nds.de. (cn/ters)

Kirche sucht
Pilgerbegleiter
HANNOVER/LOCCUM. Die han-
noversche Landeskirche bildet
zum 2. Mal Pilgerbegleiter aus.
An fünf Wochenenden könn-
ten Interessierte von Februar
2010 an lernen, ein- oder mehr-
tägige Pilgertouren zu führen.
Nach dem Abschluss erhielten
die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Ausbildung vermittelt
Informationen über touristi-
sche und kulturelle Besonder-
heiten an den verschiedenen
Pilgerwegen auf dem Gebiet
der evangelischen Landeskir-
che Hannovers. Interessierte
können sich bis zum 10. Januar
bewerben. (epd)

www.kirchliche-dienste.de

„Auf Amrum waren die Hauruckleute am Werk...“
Der ehemalige Bremer Senator Claus Grobecker (SPD) leitete seinerzeit die Kommission zum Unglück der „Pallas“

der mit dem Bund die Grundlage
für das Havariekommando zu
schaffen.

Wie sind dafür die Stellen geschaf-
fen worden?
Grobecker: Ich bin ja Haushälter
und habe mir die Stellenpläne an-
gesehen.
Da werden Stellen frei, die wur-

den nicht wieder besetzt, die ha-
ben wir dann für das Havarie-
kommando nutzen können. So
lief das damals. Das war eine sehr
praktische Lösung.

Wie kamen Sie auf den Standort
Cuxhaven für das Havariekom-
mando?
Grobecker: Wir haben mit der
Administration in Bonn alles ab-
geklappert und uns gefragt, wer
denn einen guten Nothafen herge-
ben würde. Die Wahl fiel auf Cux-
haven.

Haben Sie das Havariekommando
schon mal besucht?
Grobecker: Ich muss dringend
mal nach Cuxhaven kommen. Au-
ßerdem will ich an einer Übung
teilnehmen, das habe ich dem
Monsees versprochen.

Herr Grobecker, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Was war am Ende der Kommissi-
onstätigkeit wichtig?
Grobecker: Die gesetzliche
Grundlage zu schaffen, damit eine
Autorität Zugriff hat auf alle mit
so einem Unfall beschäftigten
Stellen an Land. Das haben wir
ohne Grundgesetzänderung ge-
schafft. Es ist gelungen durch
Staatsverträge der fünf Küstenlän-

wie man in Zukunft damit umge-
hen sollte.

Welchen Eindruck hatten Sie vom
Unfallmanagement in Schleswig-
Holstein?
Grobecker: Da waren die ganzen
Hauruckleute auf der Insel Am-
rum. Die hatten die Vorstellung
von einer amerikanischen Coast-
guard. Das wollte ich auf keinen
Fall, das wäre ja ein paramilitäri-
scher Verband geworden. Außer-
dem hätte man dafür auch das
Grundgesetz ändern müssen.

Wie sind Sie vorgegangen?
Grobecker: Wir mussten klar
kriegen, dass die Länder- und
Bundeseinrichtungen – auch die
kommunalen Organisationen wie
die Feuerwehren – im Notfall un-
ter ein weisungsbefugtes Kom-
mando zu stellen sind. Diese Kon-
struktion ist uns dann gelungen.

Wie lange haben Sie beraten?
Grobecker: Ein Jahr lang. Wir ha-
ben keinen ausgelassen, hatten
reichlich lange Anhörungen, wir
haben das ganze Jahr 1999 durch
gearbeitet. Wir haben alle lokale
Größen mit eingebunden und ha-
ben beispielsweise auch in Ros-
tock getagt. Am Ende hatten wir
glaube ich 23 Vorschläge, zehn

VON FRAUKE HEIDTMANN

BREMEN/CUXHAVEN. Der ehemali-
ge Bremer Senator Claus Grob-
ecker (SPD) wurde im Jahre 1998
mit der Leitung der vom Bund
eingesetzten „Pallas“-Kommissi-
on beauftragt. Grobecker wertete
mit Fachleuten das Schiffsun-
glück aus. Am Ende der Untersu-
chung wurde auf sein Betreiben
hin das Havariekommando ins
Leben gerufen – siehe hierzu den
Bericht auf Seite 21 dieser Ausga-
be.

Herr Grobecker, wie kamen Sie
denn zur Leitung der „Pallas“-
Kommission?
Grobecker: Franz Müntefering
war damals Bundesminister für
Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen. Er hat mich gefragt. Als die
Kommission die Auswertung an
das Ministerium übergab, war der
Saarländer Reinhard Klimmt
dann zuständiger Minister. (la-
chend) So ist Politik, ein ständiger
Wechsel...

Was sollte untersucht werden?
Grobecker: Der wesentliche
Punkt war die nicht vorhandene
Koordination bei dem Pallas-Un-
fall. Wir sollten herausfinden was
schief gelaufen ist und Vorschläge
für die Bundesregierung machen,

von denen waren wichtig, der
Rest war nix.

Gab es denn für Sie Überraschun-
gen?
Grobecker: Ja, wir haben dabei
entdeckt, dass ein ganzer Haufen
Ratifizierungsverfahren der inter-
nationalen Schifffahrt im Rohr bei
der Bundesregierung war.

Claus Grobecker, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Kabinett
von Helmut Schmidt, Ex-Senator für Arbeit und Ex-Senator für Finanzen in
Bremen, wurde 1998 mit der Leitung der „Pallas“-Kommission beauftragt.

Neuer Regionalbischof gesucht
Noch kein Nachfolger für verstorbenen leitenden Theologen Manfred Horch

(1936-1948). Derzeit haben eine
Landessuperintendentin und vier
Landessuperintendenten die
geistliche Leitung und Aufsicht in
den sechs Sprengeln der Landes-
kirche. Gemeinsam mit der Bi-
schöfin und unter ihrem Vorsitz
bilden sie den Bischofsrat. In ih-
rem jeweiligen Sprengel vertreten
sie die Landesbischöfin. Sie ordi-
nieren Pastoren, weihen Kirchen
und Kapellen ein und nehmen die
Dienstaufsicht wahr.

„Kanzelrecht“ im Sprengel
Der Landessuperintendent hat in
allen Gemeinden des Sprengels
das „Kanzelrecht“. Er darf überall
predigen und sich mit Kundge-
bungen, die im öffentlichen Got-
tesdienst zu verlesen sind, an die
Gemeinden wenden. Er lädt die
Pastoren zu Generalkonventen
und die Superintendenten zu
„Ephorenkonventen“ ein und re-
präsentiert die Landeskirche im
kirchlichen und öffentlichen Le-
ben des Sprengels.Es gilt als nicht
unwahrscheinlich, dass eine der
Superintendentinnen aus der
Landeskirche in das Amt berufen
wird. (epd/ters)

www.sprengel-stade.de
www.evlka.de

Senat ist eines von sechs leiten-
den Organen der hannoverschen
Landeskirche.

Größter Sprengel
Der Sprengel Stade zähle mit etwa
590 000 Gemeindemitgliedern
und einer vielfältigen Struktur zu
den größten von sechs Bezirken
der Landeskirche, sagte Blanke.
„Der Landessuperintendent muss
in der Lage sein, den Dialog mit
ganz unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Gruppen zu führen.“
Der Sprengel stehe zudem vor
großen organisatorischen Heraus-
forderungen. Die Fusion von Kir-
chenkreisen und Kirchenkreisäm-
tern sei in der Diskussion, teilwei-
se auch schon fest abgesprochen.
„In diesem Prozess muss der Re-
gionalbischof eine integrative
Rolle spielen.“

Zum siebten Mal besetzt
Das Amt des Landessupeyrinten-
denten mit Sitz in Stade wird
nächstes Jahr zum siebten Mal be-
setzt. Vorgänger waren vor Horch
die leitenden Theologen Jürgen
Johannesdotter (1992-2001), Karl
Manzke (1977-1992), Martin Kru-
se (1970-1977), Hans Hoyer
(1950-1970) und Franz Wiebe

KREIS CUXHAVEN. Nach dem Tod des
Stader Landessuperintendenten
Manfred Horch sucht die hanno-
versche Landeskirche eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger für
das Amt des Regionalbischofs im
Kirchenbezirk zwischen Elbe und
Weser.

„Ich rechne damit, dass wir im
Februar von Landesbischöfin
Margot Käßmann einen Namen
vorgestellt bekommen“, sagte der
stellvertretende Stader Landessu-
perintendent Helmut Blanke dem
Evangelischen Pressedienst.
Wann allerdings das Amt tatsäch-
lich neu besetzt werden könne,
sei noch nicht klar.

„Aber grundsätzlich ist uns ein
schnelles Verfahren zugesichert
worden.“

Kirchensenat beruft
Horch war im Oktober nach einer
schweren Krebskrankheit gestor-
ben. Der leitende Theologe hatte
seit August vergangenen Jahres
sein Amt ruhen lassen. Horch
wurde im November 2001 als Re-
gionalbischof im Sprengel Stade
eingeführt. Der Landessuperin-
tendent wird vom Kirchensenat
berufen, Vertreter der jeweiligen
Region werden dazu gehört. Der




