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Entspannter Ritt statt rasanter Manöver
Ritzebüttler Reitclubs verzichtet bei 60. Hubertusjagd auf die „Verfolgung“ des Fuchsschwanzes

und die Äcker meiden“, erläuterte
Finck. „Durch den dicken Matsch
zu reiten, das wäre gegenüber
dem Partner Pferd nicht fair.“
Ins Schwitzen kamen die Vier-

beiner – und so mancher Zweibei-
ner – trotzdem. Denn wer es sich
zutraute, konnte die 13 extra auf-

gebauten Hinder-
nisse übersprin-
gen. Aus Rück-
sicht auf die un-
terschiedlichen
Trainingsstände
waren alle Hür-
den nicht höher
als 80 Zentime-

ter. „Und wem das auch zu hoch
ist, der kann immer drum herum
reiten“, so Finck.

Jagdhorngruppe musizierte
Der rutschige Boden veranlasste
die Veranstalter auch zu einer an-
deren Entscheidung: In diesem
Jahr wurde auf die abschließende
Verfolgungsjagd verzichtet. „Statt
den Fuchsschwanz im Ritt vom
Jackett zu reißen, verstecken wir
ihn diesmal im Gebüsch“, erklärte
Finck. Am musikalischen Rah-
menprogramm änderte sich, im
Vergleich zu den Vorjahren, aber
nichts: Die Jagdhornbläsergruppe
Wingst/Land Hadeln begleitete
die Reiter auf der Strecke. (jca)

nach ging es hoch zu Ross in
Richtung Berensch durch die
Küstenheiden.
Die 13 Kilometer lange Strecke

hatten die Veranstalter dieses Mal
besonders bedacht ausgewählt.
„Das schlechte Wetter hat den
Boden arg aufgeweicht. Wir wer-
den auf den festen Wegen bleiben

„Horri – Do, Horri – Do, Horri
– Do!“, schallte es zu Beginn über
den Reitplatz im Lerchenweg.
Rund 20 Reiter hatten sich auf der
Anlage eingefunden und riefen
sich – nach einer kurzen Anspra-
che des Vorsitzenden Mirco
Finck – (Foto) gegenseitig den
Glück bringenden Spruch zu. Da-

CUXHAVEN. Es ist eine Tradition
beim Ritzebüttler Reitclub: Seit 60
Jahren veranstaltet der Verein sei-
ne Hubertusjagd. Wurden früher
Füchse rasant zu Ross verfolgt,
steht heute die Sicherheit für Rei-
ter und Pferd im Vordergrund. So
auch am vergangenen Sonn-
abend.

Während der Hu-
bertusjagd (der
Name stammt
vom heiligen Hu-
bertus von Lüt-
tich, dem
Schutzpatron
der Jagd), hafte-
te der Fuchs-
schwanz noch
am Jackett. Spä-
ter wurde er im
Gebüsch ver-
steckt. Luisa Blö-
mer (Jugendli-
che) und André
Osterloh (Er-
wachsene) ent-
deckten ihn zu-
erst.
Foto: Carstens

KURZ NOTIERT

Selbsthilfe bei M.
Crohn/C. Ulcerosa
CUXHAVEN. Das nächste Grup-
pentreffen der Selbsthilfegruppe
Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa
findet amMittwoch, 17. Oktober,
um 19 Uhr im Paritätischen Sozi-
alzentrum, Kirchenpauerstraße 1
in Cuxhaven, statt. Interessierte
Betroffene sowie deren Angehöri-
ge sind eingeladen, an dem mo-
natlichen Informations- und Er-
fahrungsaustausch der Gruppe
teilzunehmen. (mr)

Buchtitel „Juden
in Cuxhaven“
CUXHAVEN. In unserer Berichter-
stattung über die Verlegung der
ersten vier Stolpersteine in Cuxha-
ven ist uns bedauerlicherweise ein
Tippfehler unterlaufen, der uns
auch beim mehrfachen Korrektur-
lesen nicht aufgefallen ist: Dr.
Frauke Dettmer ist selbstverständ-
lich Autorin der Bücher „Juden in
Cuxhaven“ (nicht „Jugend in Cux-
haven“) sowie „Cuxhavener Juden
1933 bis 1945“. Wir bitten, das
Versehen zu entschuldigen. Band
1 ist übrigens zum Preis von 15
Euro noch in der Buchhandlung
Rauschenplat erhältlich, Band 2
(19,80 Euro) auch im weiteren
Cuxhavener Buchhandel. (mr)

CUXHAVEN. „Mein Wille gesche-
he...“, so lautete der Titel des
Fachvortrags, den Stefan Kliesch
(kleines Foto) auf
der Geburtstags-
veranstaltung der
Cuxhavener Hos-
pizgruppe hielt.
Er machte darin
auf die große Ver-
antwortung aller
Beteiligten in der
Begleitung von Menschen auf ih-
rer letzten Lebensetappe auf-
merksam.
Der Diplom-Theologe hat viele

Hospizdienste und Palliativstütz-
punkte begleitet (eine palliative
Behandlung zielt nicht auf eine
Heilung, sondern auf den Erhalt
von möglichst viel Lebensqualität
ab). Zum 1. Februar dieses Jahres
hat die Hospitalgesellschaft mbH
Jade-Weser eine Stabsstelle Ethik
und Unternehmenskultur einge-
richtet, die Kliesch bekleidet. Zu-
sätzlich leitet er dort die Gesund-
heitsakademie Jade-Weser.

Die Würde achten
Würde, das bedeute das Achten
von Autonomie, Gewissen,
Selbstbestimmung und Wille der
Betroffenen, so Stefan Kliesch.
Die Helfer müssten sich von einer
Unparteilichkeit leiten lassen:
Was der andere noch selber ent-
scheiden könne, das solle er auch
selber entscheiden.
Nicht ausschalten könnten

Helfer allerdings ihre eigenen
Maßstäbe menschlichen Han-
delns. Am Beispiel einer Schwes-
ter, die den Sohn eines Sterben-
den gegen seinen Willen doch in-
formiert hatte, als der Tod des Va-
ters bevorstand, machte Kliesch
Mut, beim Ermessen des richtigen
Weges der eigenen Einschätzung
zu trauen. Bei der Bewertung sol-
cher Entscheidungen sei der
Rückhalt der Gruppe enorm
wichtig. (mr)

Verantwortung:
Auf schmalem
Grat wandern

KREIS CUXHAVEN. Nachdem der
Landkreis Cuxhaven im August
2012 das Raumordnungsver-
fahren Testfeld abschließen
konnte, wurde nunmehr ein
weiterer Meilenstein erreicht.
Landrat Kai-Uwe Bielefeld
konnte am 15. Oktober anläss-
lich der Einweihung des Liege-
platzes 9 in Anwesenheit des
Ministerpräsidenten David
McAllister dem Oberbürger-
meister der Stadt Cuxhaven,
Dr. Ulrich Getsch, die Geneh-
migung für den Umzug der vier
Windkraftanlagen nachNeuen-
walde/Hymendorf aushändi-
gen.

Formelles Verfahren
Die Testfeld GmbH hatte im
Mai 2012 den Genehmigungs-
antrag beim Landkreis einge-
reicht. Gegenstand des Geneh-
migungsverfahrens war der
Umzug der vier vorhandenen
Großanlagen in Cuxhaven.
Um das Verfahren für die Öf-

fentlichkeit transparent zu hal-
ten, wurde in Abstimmung mit
dem Landkreis ein sogenanntes
förmliches Genehmigungsver-

fahren nach dem BImSchG
eingeleitet. In diesem Verfah-
ren wurden die gesamten An-
tragsunterlagen einschließlich
der Gutachten öffentlich in
Langen und in Cuxhaven aus-
gelegt.

Keine Einwände
Jedermann hatte hierdurch die
Möglichkeit, in die Unterlagen
Einsicht zu nehmen und Anre-
gungen oder Bedenken vorzu-
bringen. Eine Vielzahl von in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürgern hat von dieser Ein-
sichtsmöglichkeit Gebrauch
gemacht. Der zunächst für den
5. September geplante Erörte-
rungstermin konnte nach Ab-
schluss der öffentlichen Ausle-
gung abgesagt werden, da keine
Bedenken oder Einwendungen
vorgebracht wurden. Die Stel-
lungnahmen der beteiligten
Fachbehörden wurden im Au-
gust und September ausgewer-
tet und flossen in den jetzt ge-
fertigten Genehmigungsbe-
scheid ein.

Umzug kann beginnen
In Kürze können nunmehr die
ersten Vorarbeiten, die erfor-
derlich sind, um das Testfeld zu
verlagern, beginnen. Mit der
Erteilung der Genehmigung
sind die genehmigungsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaf-
fen, sodass die Anlagen 2013
verlagert werden können.
Der Landkreis Cuxhaven

konnte dank der tatkräftigen
Unterstützung aller am Verfah-
ren Beteiligten innerhalb von
knapp fünf Monaten die meh-
rere tausend Seiten starken An-
tragsunterlagen sichten und
auswerten, eine öffentliche
Auslegung durchführen und
schließlich die Genehmigung
erteilen. Damit ist es gelungen,
die weitere Entwicklung des
Offshore-Standortes Cuxhaven
zu fördern und mit der Verlage-
rung der Testanlagen wertvolle
Ansiedlungsflächen freizuma-
chen. (red)

Kreis erteilt
Genehmigung
für Testfeld

Freude bei Landrat Kai-Uwe
BielefeldundOberbürgermeister
Dr. Ulrich Getsch (l.) über die bin-
nen fünf Monaten erteilte Geneh-
migung für den Umzug des Off-
shore-Testfeldes. Foto: Sassen

Manchmal reicht es, da zu sein
15 Jahre Hospizgruppe Cuxhaven: Menschen sollen letztes Stück ihres Lebens nicht allein gehen müssen

die Ehrenamtlichkeit gefunden
habe“, resümierte Reiner Griebel
stellvertretend für die Hospizhel-
fer und die Absolventen des aktu-
ellen Qualifizierungskurses.
Ein Vortrag (s. Artikel rechts)

und musikalische Einlagen run-
deten ebenso wie eine Klönrunde
die Geburtstags-Veranstaltung ab.

Gunnar Wegener. Die moderne
Hospizbewegung sei gegen Ende
der 60er Jahre in England entstan-
den, berichtete Superintendent
Jörg Meyer-Möllmann. „Es war
eine Art Gegenbewegung zur
hochprofessionellen Pflege in den
Krankenhäusern, wo parallel zum
Fortschritt die Zeit für die Kran-
ken immer knapper wurde.“
Den Hospizgruppen sei es ge-

lungen, die Wahrnehmung von
Tod und Ster-
ben wieder in
unsere Gesell-
schaft zu inte-
grieren. „Wir
müssen den Tod
aushalten und
nicht beiseite
schieben.“
Nicht zuletzt haben die Hospizbe-
wegung auch die Krankenhäuser
in Bewegung gebracht.
„Was uns damals so tief beweg-

te, war die Situation schwerkran-
ker und einsamer Menschen, die
Anonymität in Institutionen und
die verzweifelte Situation der An-
gehörigen“, so die Frau der ersten
Stunde Dr. Ingrid Bochow. Die
Begleitung dieser Menschen wer-

de heute wieder
als Gemein-
schaftsaufgabe
verstanden.
Hospizarbeit

werde auch po-
litisch gewollt:
So habe sich die
Gruppe zum
ambulanten

Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst weiterentwickelt.
Wie unkonventionell, unbüro-

kratisch und kurios Begleitungen
bisweilen ablaufen können, schil-
derte Ingrid Bochow ebenso wie
Hospizhelfer Reiner Griebel: Mal
braucht es viele, mal wenige Wor-
te, mal dauert eine Begleitung nur
einen Tag, mal viele Monate,
manchmal muss Initiative ergrei-

VON MAREN REESE-WINNE

CUXHAVEN. Ihr 15-jähriges Bestehen
feierte die Hospizgruppe Cuxhaven
mit vielen Gästen am Sonntag in der
Bürgerhalle des Rathauses. „Das
Sterben so selbstbestimmt, würdig
und menschlich zu gestalten, wird
durch die Mitglieder der Hospizgrup-
pe ermöglicht“, sagte Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Getsch. „Wir sind
dankbar, dass die Gruppe diese Ar-
beit seit 15 Jahren wahrnimmt.“

Mit Bildern zur Musik von Unhei-
ligs „Geboren, um zu leben“ be-
gann der Nachmittag und Koordi-

nator Jörg Peters
(kleines Foto)
stellte fest: „Bei
wem steht nicht
das Leben an ers-
ter Stelle?“
Dies gelte auch

für die Hospiz-
gruppe Cuxha-

ven: „Wir begleiten Menschen in
einer bestimmten Lebensphase
mit. Da gibt es noch vieles Schwe-
re und Unerledigte abzuschlie-
ßen, es werden viele unterschied-
liche Lebensinhalte offenkundig;
eine unermessliche Vielfalt an Le-
ben. Aber dieses Leben muss
nicht alleine zu Ende gelebt wer-
den.“
„In Gesprächen mit den Hel-

fern ist mir sehr deutlich gewor-
den, mit wie vielen neuen Erfah-
rungen die Arbeit für sie verbun-
den ist“, sagte Dr. Ulrich Getsch.

An Professionelle delegiert
In Deutschland, wo mehr als zwei
Drittel der Menschen in Kranken-
häusern und Pflegeheimen ster-
ben, werde das Sterben gerne „an
Professionelle delegiert“. Das En-
gagement der Freiwilligen, die ei-
nen anderen Weg ermöglichen,
sei gar nicht hoch genug einzu-
schätzen. „Die stillen Helden der
Ehrenamtlichkeit“, so formulierte
es der stellvertretende Landrat

Stellvertretend für das Team der ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und Hospizhelfer berichtete Reiner Griebel (vorn)
über seine Erfahrungen als Begleiter von Kranken und Angehörigen.

Hospizgruppe Cuxhaven

Die damalige Superintendentin Almuth von der Recke, Pastor Jürgen Köster und Dr.
Ingrid Bochow, langjährige Koordinatorin, riefen vor 15 Jahren die Hospizgruppe,
die inzwischen ein ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst ist, ins Leben.
Sie gehört unter dem Dach des Diakonischen Werks zum Kirchenkreis Cuxhaven.
Zur Zeit sind 15 Hospizhelferinnen und -helfer aktiv. Im November endet ein neuer
Qualifizierungskurs, sodass dann zehn weitere Helfer zum Team gehören.
Der Teamgedanke wird groß geschrieben; neben den regelmäßigen Hospizhelfer-
treffen wird eine Supervision angeboten. Die Treffen stehen im Zeichen des Aus-
tauschs und der Planung. Im Moment werden Standards entwickelt. Auch Vorträge
und andere Veranstaltungen gehören dazu. Im Zuge einer „Anerkennungskultur für
das Ehrenamt“, so Jörg Peters, werden auch gemeinsame Aktivitäten wie unlängst
eine Moorbahnfahrt in Ahlenfalkenberg veranstaltet.
Neben der Begleitung Sterbender, Schwerstkranker und ihrer Angehöriger bietet
die Gruppe auch Trauernden Unterstützung an – in einem Trauertreff und in Trau-
erseminaren. Die Hospizgruppe ist eingebunden in ein Netzwerk von Pflegediens-
ten, Ärzten, Krankenhäusern und dem Palliativverein. Nächstes Vorhaben ist, mit
dem Hospizgedanken in die Schulen zu gehen.

» Ich bin froh,
dass ich diesen
Weg in die Eh-
renamtlichkeit
gefunden
habe«
REINER GRIEBEL,
HOSPIZHELFER

»Wir müssen
den Tod aushal-
ten und nicht
wegschieben«
JÖRG MEYER-MÖLL-
MANN, SUPERINTEN-
DENT IM KIRCHEN-
KREIS CUXHAVEN

fen, manchmal einfach nur da
sein. „Mitgeteiltes Leid verändert
das Leid“, ist seine eigene Erfah-
rung auch als Betroffener.
Und: Man müsse bei all dem

auch auf sich selbst achten. Viele
Gespräche helfen dabei. „Ich bin
dankbar für das Vertrauen und
ganz froh, dass ich diesen Weg in

In der Bürgerhalle des Rathauses, von deren Empore Querflötenmusik er-
klang, beging die Hospizgruppe ihren Jahrestag. Fotos: Reese-Winne


