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Durchaus nicht nur drömelig, sondern ganz formvollendet kann Rentner Borgelt (Klaus Lampe, rechts) sein: Handkuss für Rebecca Lehrke (linkes Bild), neben ihr Jan Erik Oest. Das Bild rechts zeigt eine
Szene aus „Unwedder över Olenbrook“ mit (von links) Andrea Hinke, Irene Oeltermann und Björge Wohltmann. Donnerstag erlebte das Stück seine Premiere bei der Speeldeel. Fotos: Speeldeel

Tante Emma hat das Heft in der Hand
Karlheinz Komms Volksstück „Unwedder över Olenbrook“ erlebte Donnerstag bei der „Döser Speeldeel“ seine Premiere

Schwester Brigitte (Rebecca Lehr-
ke). Die Feldmanns - Mutter Kla-
ra (Andrea Hinke) und Sohn Wer-
ner Werner (Björge Wohltmann) -
waren wiederum ganz anderer
Art, doch beide mit beiden Beinen
auf der Erde. Bernd Döscher als
Bundestagsabgeordneter Fried-
rich Karl Schreyvogel, der sich
das „Unwedder över Olenbrook“
auf seine politischen Fahnen
zwecks erfolgreicher Kandidatur
heftet, ist zwar salbungsvoll, aber
vermutlich nicht salbungsvoll ge-
nug. Auch die junge Rechtsanwäl-
tin Dr. Veronika Willrich (Nadine
Kröger) vollzieht eine „Wende“
zu Gunsten der Olenbrooker.

Und last not least ist die kleine,
aber sehr gelungene Anfangssze-
ne mit den Dorfkindern im
schnieken „Tante Emma“-Laden
(Bühnenbild: Klaus Lampe) zu er-
wähnen. Sie hatte die Lacher
gleich auf ihrer Seite.

Laden. Und da wird denn bei der
Lösung des Falles auch reichlich
dick aufgetragen. Doch offenbar
ebenfalls zur Freude des Publi-
kums, wie sich bei der Premiere
schnell herausstellte.

Spielleiterin Marlies Lampe
(und mit ihr auch Marion Schos-
sig, die sie nach einer Erkrankung
für den dritten Akt vertrat) setzte
bei ihrer Inszenierung vor allem
auch auf die Personen der Hand-
lung. Jede von ihnen hatte ihr
ganz eigenes Profil. Und genau
das tat dem mitunter thematisch
etwas überfrachteten Volksstück
gut. Für die Darsteller bedeutete
das zudem lohnende Rollen.

Von Irene Oeltermann und
Klaus Lampe war schon die Rede.
Jan Erik Oests Lehrer Witten-
brock nahm man in seiner jungen,
unkomplizierten Art durchaus die
Verbundenheit mit „seinem“ Dorf
ab, ebenso seiner „poppigen“

meligkeit ausgesprochen finten-
reichen Rentner Borgelt. Letzte-
rer bildet denn auch, von Klaus
Lampe gespielt, zusammen mit
der die Dinge stets genau auf den
Punkt bringenden Laden-Inhabe-
rin Irene Oeltermanns das Zen-
trum des „Unwedder“-Theater-
stücks.

Manch falsche Spur gelegt
Autor Karlheinz Komm arbeitet

in seinem Volksstück zum wach-
senden Vergnügen seines Publi-
kums natürlich auch mit Ver-
wechselungen. Mit ihnen legt er
so manche falsche Spur, die sich -
wiederum zur Unterhaltung sei-
nes Publikums - mal schneller,
mal langsamer in Wohlgefallen
auflöst. Der dritte Akt muss es
schließlich bringen - den abge-
wendeten Supermarkt-Bau wie
die auf Dauer erhaltene Dorf-Idyl-
le mitsamt dem „Tante Emma“-

Angelpunkt von Olenbrook. Dort
werden die neuesten Nachrichten
gehandelt, wird ein gemütlicher
Schnack gehalten und gelegent-
lich bei einem kühlen Korn so
manches kleinere und größere
Problem gelöst.

Das dreiaktige Volksstück von
Karlheinz Komm, von Klaus
Lensch ins Niederdeutsche über-
tragen, rückt ein vor Lokalkolorit
förmlich strotzendes Thema ins
den Mittelpunkt seines Theater-
stücks. Dass sich „Tante Emma“-
Laden-Inhaberin Hugenbüttel,
die ohnehin im Dorf das Heft in
der Hand hat, angesichts des dro-
henden Supermarkts nicht ins
Mauseloch verkriecht, ist von An-
fang an klar. Doch auf die Mit-
streiter kommt es an! Und die fin-
det sie vor allem in dem öko-be-
wussten Lehrer Wittenbrock und
in dem bei aller scheinbaren, stets
dem Alkohol zugewandten Drö-
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Cuxhaven. Den Ortsnamen hat man
der unmittelbareren Nähe wegen
zwar geändert, doch das Thema ist
allgemein. Das „Unwedder“ nämlich
naht in Gestalt eines modernen Su-
permarktes. So geschehen am ver-
gangenen Donnerstag bei der Pre-
miere des jüngsten Speeldeel-Stücks
„Unwedder över Olenbrook“ auf der
Gorch-Fock-Bühne.

Die Feldmanns, Mutter und
Sohn, so wird gemunkelt, wollen
ihren Hof verkaufen. Dort soll ein
nagelneuer Supermarkt entste-
hen, der - und auch darüber sind
sich alle im klaren - dem gemütli-
chen „Tante Emma“-Laden von
Emma Hugelbüttel aller Voraus-
sicht nach den Garaus machen
wird. Der kleine Kramerladen, wo
es ohnehin alles gibt, was das
Herz begehrt und für den Alltag
gebraucht wird, ist der Dreh- und

Generalstabsmäßig geplant: Abfuhreinsatz der Döser Jugendfeuerwehr, der
ein Unternehmer zwei Container zur Verfügung gestellt hatte.

Schon die Jüngsten der Altenbrucher Feuerwehrjugend waren am Sonnabend
unterwegs, um im Ort die ausgedienten Weihnachtstannen einzusammeln.

Weihnachtsbäumen ging’s an den Kragen
In vielen Ortsteilen nahmen sich die Jugendfeuerwehren der ausrangierten Tannen und Fichten an

Wechsel nicht nur die insgesamt
sechs eingesetzten, meist vollbela-
denen Gespanne vor, sondern
auch Privatleute, die ihre Tannen
eigenhändig bis vor die von einem
Altenbrucher Betrieb gestellten
Maschine trugen. Ein Krachen,
und schon war es um die einst so
stolzen Bäume unwiderruflich ge-
schehen. Ähnlich lief es in Alten-
bruch oder in Lüdingworth, wo
ebenfalls geschreddert wurde.
Bäume sammelten außerdem die
IGF Sahlenburg und die Sticken-
bütteler Wehr. (kop)

Sammelgruppen koordinierte.
Zwei Container (einer davon
samt Lkw) und ein Treckerge-
spann waren der Döser Wehr für
die Tannenbaumabfuhr-Aktion
von Cuxhavener Unternehmen
zur Verfügung gestellt worden;
während die älteren „Aktiven“ die
Fahrzeuge im Schritttempo durch
die Straßen lenkten, warfen insge-
samt 15 Jungfeuerwehrleute das
ausrangierte Tannengrün auf die
Wagen.

Abfuhr auf Spendenbasis
Mit den Ladeflächen füllte sich
auch die Kasse der Jugendfeuer-
wehr: Viele Anwohner drückten
den Baumsammlern einen Schein
in die Hand. Eine kleine Spende
wurde gern genommen, war je-
doch nicht Voraussetzung für die
Entsorgung des ehemaligen
Christbaums. „Grundsätzlich
nehmen wir jeden Baum mit“, be-
stätigte Sieghard Haude von der
Freiwilligen Feuerwehr Guden-
dorf, die mit Kameraden aus Al-
tenwalde, Franzenburg Berensch
sowie mit freiwilligen Helfern des
CDU-Ortsverbands daran gegan-
gen war, die südlich gelegenen
Außenbezirke Cuxhavens von-
Weihnachtsbäumen zu befreien.
Auf dem zur Schredderzentrale
auserkorenen Karl-Grote-Platz
(Altenwalde) fuhren in stetem

fichten oder Nordmannstannen
ihre letzte Fahrt an. Auf dem Hän-
ger ging’s direkt zur Schredder-
maschine, oder (so wie in Döse)
zum Sammelplatz: Für’s Osterfeu-
er ist das knochentrockene Holz
nämlich allemal noch zu gebrau-
chen. „Das brennt sauber runter“,
so der Leiter der Döser Jugendfeu-
erwehr Norbert Decker, der ab
Sonnabendfrüh, kurz nach neun,
den Einsatz von insgesamt drei

CUXHAVEN. Lange währte er nicht,
der Lichterglanz, in vielen Cuxha-
vener Wohnstuben wurde der ob-
ligatorische Weihnachtsbaum
schon kurz nach Neujahr wieder
„abgetakelt“. Die ihrer Strohster-
ne, Kerzen und Kugeln beraubten
Gerippe säumten seither die Geh-
steigränder – bis zum vergange-
nen Sonnabend: Dank tatkräfti-
ger Unterstützung der örtlichen
Jugenfeuerwehren traten Blau-

Kurzen Prozess machten die Altenwalder Wehren mit den ausrangierten
Weihnachtsbäumen. Fotos: Koppe (3), Sassen

Ausreichend Brennmaterial für das
kommende Osterfeuer.

CUXHAVEN. Auch in diesem Jahr
sucht die Firma CuX events &
more in Zusammenarbeit mit dem
Verein Theaterluft e.V. junge inte-
ressierte Darsteller und Statisten,
die sich an dem Projekt „Störtebe-
ker – die wahre Geschichte“ betei-
ligen wollen. „Gesucht wird alt
und jung, Frau und Mann – ein-
fach jeder, der Spaß an Theater
und Gemeinschaft hat“, so der
Produzent Ulli Martin Gebhart.

Viele Kinderrollen
Das Casting findet am Sonntag,
24. Januar, um 15 Uhr im Hotel
Wernerwald statt. Die künstleri-
sche Leiterin Renate Priebe freut
sich natürlich über vorbereitete
Monologe. Es werden jedoch
auch Texte vor Ort ausgegeben.
Man muss sich also nicht vorbe-
reiten. Nicht nur Schauspieler-,
auch Gesangstalente sind sehr er-
wünscht und dringend gesucht.
Über kleine Darsteller freut sich
das ganze Team, denn auch bei
dieser Produktion gibt es wieder
viele Kinderrollen zu vergeben.
Mehr Informationen zum Casting
unter der Telefonnummer 04721/
291 41. (cn)

Darsteller für
„Störtebecker“
gesucht

SAHLENBURG. Wer zur Zeit keine
funktionierende Heizung im
Haus hat, ist schlecht dran. Ob
die Diebe aus diesem Grunde ge-
handelt haben, ist unklar. Fest
steht jedoch, dass im Zeitraum
von Mittwoch, dem 30. Dezember
bis Sonnabend, 9. Januar, unbe-
kannte Täter in ein leerstehendes
Gebäude in der Straße „Am Sah-
lenburger Strand“ gelangten und
die dort eingebaute Ölzentralhei-
zung ausbauten und entwende-
ten. Der Gesamtschaden beträgt
nach Polizeiangaben etwa 3000
Euro. Die polizeilichen Ermitt-
lungen dauern an. Gesucht wer-
den nun mögliche Zeugen, die
sich bitte bei der Polizei in Cuxha-
ven, Tel. 04721/573-0, oder jeder
anderen Polizeidienststelle mel-
den mögen. (cn/tas)

Öl-Heizung
gestohlen

CUXHAVEN. Die Geschäftsstelle
der Stiftung Elbefonds wird bei
der Arge Maritime Landschaft
Unterelbe GbR in Grünendeich
eingerichtet. Vorstandsvorsitzen-
der Prof. Dr. Heinrich Reincke
und Landrat Michael Roesberg,
Geschäftsführer der Maritimen
Landschaft Unterelbe, unter-
zeichneten am 6. Januar den Ver-
trag, mit dem Karin Warncke, Ge-
schäftsstellenleiterin der Mariti-
men Landschaft Unterelbe, die
Geschäftsstellenleitung der Stif-
tung Elbefonds übernimmt.

Die Stiftung Elbefonds, 2007
gegründet durch die Freie und
Hansestadt Hamburg, beteiligt
sich mit ihren Erträgen finanziell
an den Maßnahmen zur Minde-
rung der Verschlickung von
Sportboothäfen entlang der tide-
beeinflussten Elbe. Die Erträge
des Stiftungskapitals kommen zur
Ausschüttung, wenn die tatsächli-
che Durchführung des Planfest-
stellungsbeschlusses zur Fahrrin-
nenanpassung garantiert ist. Ein
Gremium dreier Fachleute aus
Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen und Hamburg bilden den so
genannten Vergabeausschuss, der
voraussichtlich im 2012 erstmalig
über die Förderanträge entschei-
den wird. Ansprüche als Entschä-
digung für die immer größer wer-
denden Sand-und Schlickeinspü-
lungen in ihren Hafen hatte von
Anfang an auch die Cuxhavener
Seglervereinigung (SVC), wie
auch andere Wassersportvereine,
gestellt.

„Maritime Landschaft“
Die Arbeitsgemeinschaft Mari-

time Landschaft Unterelbe GbR,
der 23 niedersächsische und
schleswig-holsteinische Elbanrai-
nerkreise, -städte und -gemeinden
(darunter auch die Stadt Cuxha-
ven) und die Freie und Hanse-
stadt Hamburg angehören, verfol-
gen seit 2002 das Ziel, den mariti-
men Kulturraum Unterelbe zu er-
halten. In vielfältiger Weise för-
dert die Arbeitsgemeinschaft seit-
her dessen Potenziale im Sinne ei-
ner nachhaltigen Naherholungs-
und Tourismusentwicklung. Ein
wichtiges Anliegen der Maritimen
Landschaft Unterelbe ist der Er-
halt der Schiffbarkeit der kleinen
Häfen an der Unterelbe und ihrer
Nebenflüsse als Grundlage für
den Wassertourismus.

Sperrwerkbau, Vordeichungen,
Umwandlung von Hafenbecken
in Landflächen, Fahrrinnenan-
passungen der Vergangenheit und
anderes habe das Tidegeschehen
der Elbe nachhaltig beeinflusst
und der fortwährenden Verschli-
ckung der Elb-Nebenflüsse und
Häfen Vorschub geleistet. Dieser
Entwicklung soll Einhalt geboten
werden, denn die Häfen sind das
Herzstück der Maritimen Land-
schaft Unterelbe. Deren Befahr-
barkeit ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für den maritimen
Tourismus in der Region. Einen
wichtigen Ansatz zur Lösung
stellt die von der Freien und Han-
sestadt Hamburg gegründete Stif-
tung dar. (cn/tas)

„Landschaft“
steuert
Schlickfonds

LÜDINGWORTH. Die Turnerlieder-
tafel Lüdingworth veranstaltet ih-
ren traditionellen Sängerball am
Freitag, 29. Januar im „Norddeut-
schen Hof“. Beginn ist um 20 Uhr.
Nach fröhlichem Chorgesang
spielt die Band „Jetset“ zum Tanz
auf. Eine reichhaltige Tombola
rundet das Programm ab. Tischre-
servierungen wird unter der Tele-
fonnummer 04724/81330 erbe-
ten. (cn/tas)

Traditioneller
Sängerball

CUXHAVEN. Der Kartenvorverkauf
für den 2. Cuxhavener Frühlings-
ball hat begonnen. Drei Schüler
des AAG organisieren die Veran-
staltung für den 9. April in der Ku-
gelbake-Halle. Beginn: 20 Uhr.
Kartenvorbestellung unter 04721/
28588 oder karten-cuxfrueh-
lingsball@web.de. (cn/tas)

2. Cuxhavener
Frühlingsball




