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Kunst für die gute Sache in der Sparkasse
Inge Hagen-Doll stellt in der Schalterhalle der SSK aus / Erlös der Bilder geht an die Hospizgruppe

stellt – unter anderem in Ham-
burg. 1972 hat sie als Autodidak-
tin angefangen. Im Jahr 1992 lern-
te sie die Kunsthistorikerin Han-
nelore Frerker kennen. Bei ihr
ging sie „gute zehn Jahre in die
Schule“. Sie lernte viel über Far-
ben und beschäftigte sich mit un-
terschiedlichen Techniken wie
Pastell, Gouache, Linoldruck und
Collagen. (jp)

feepulver und sogar Zahnstocher
Einzug halten.

Die Ausstellung, die noch bis
zum 29. November in der SSK-
Schalterhalle besucht werden
kann, deckt ein breites Spektrum
ab. Gezeigt wird sowohl Öl-,
Aquarell-, als auch Acryl-Malerei.

Inge Hagen-Doll ist bereits seit
den Siebzigerjahren künstlerisch
aktiv und hat viele Male ausge-

CUXHAVEN. Einen solchen An-
sturm auf die Kunst gibt es nicht
alle Tage: Inge Hagen-Doll, deren
Ausstellung „Querbeet – für jeden
etwas“ seit einigen Tagen in der
Schalterhalle der Stadtsparkasse
zu sehen ist, war auf ihrer Vernis-
sage eine viel gefragte Frau.

Kaum waren die einführenden
Worte von Helmut Reiß von der
SSK gesprochen, reservierten sich
die Kunstfreunde auch schon ihr
Lieblingsbild aus der recht stattli-
chen Auswahl von Inge Hagen-
Doll. Letztere war dann so damit
beschäftigt, kleine rote Punkte auf
die Bilder zu kleben, dass nicht
einmal mehr Zeit für ein längeres
Gespräch mit der Presse blieb.

Experimentierfreudig
Das war auch ganz in Ordnung,
kommt der Erlös des Verkaufs
doch vollständig der Hospizgrup-
pe Cuxhaven zugute. Diakon Jörg
Peters informierte auf der Vernis-
sage kurz über die vielschichtige
Arbeit der Einrichtung und be-
dankte sich herzlich für das Enga-
gement der Künstlerin, die ein
Atelier in Döse hat.

Die kreative Cuxhavenerin ist
äußerst experimentierfreudig.
„Ich arbeite gern mit unterschied-
lichen Materialien“, sagt Inge Ha-
gen-Doll und so verwundert es
nicht groß, dass in ihre Werke Ei-
erschalen, Muscheln, Blätter, Kaf-

Eine viel gefrag-
te Frau: Inge
Hagen-Doll
hatte auf der
Vernissage ihrer
Ausstellung
„Querbeet – für
jeden etwas“
alle Hände voll
zu tun.
Foto: Potschka

Auf einen Blick
› Bis zum 29. November können die

Bilder von Inge Hagen-Doll in der
Schalterhalle der Sparkasse an der
Rohdestraße käuflich erworben wer-
den. Mit dem Erlös möchte sie die Hos-
pizgruppe Cuxhaven zum Beispiel im
Bereich der ambulanten Hospiz- und
Palliativarbeit unterstützen.

Video unter
www.cn-online.de
www.nez.de

Ärger in der Polizeiinspektion

Verfehlungen:
Polizeibekommt
neue Chefin
CUXHAVEN. In der Polizeiinspekti-
on Cuxhaven ist in letzter Zeit of-
fenbar intern einiges aus dem Ru-
der gelaufen. Kriminaloberrat
Hans-Dieter Rendelsmann war
kürzlich vom Posten des stellver-
tretenden Leiters der Polizeiin-
spektion Cuxhaven und seiner
Funktion als Leiter des zentralen
Ermittlungsdienstes abberufen
worden. Gründe wurden nicht ge-
nannt. Nun teilt die Polizeidirek-
tion in Oldenburg mit, dass die
Leitung der Polizeiinspektion
ebenfalls neu besetzt wird. Die
Aufgabe übernimmt von Dienstag
an Polizeirätin Ilka Freyhat. Die
Amtseinführung erfolgt dann bei
einem Pressetermin in der Villa
Gehben. (tas)

Wattenmeer

Verbändefordern
Ende der
Verklappungen
KREIS CUXHAVEN. Mehrere nieder-
sächsische Umwelt- und Fischerei-
verbände fordern einen besseren
Schutz für das niedersächsische
Wattenmeer und einen Stopp der
Verklappungen von Bagger-
schlick. In einem offenen Brief an
Niedersachsens Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD) haben sie ihre
Forderungen verdeutlicht.

„Im niedersächsischen Küsten-
meer wird doppelt so viel gebag-
gert und verklappt wie in allen an-
deren Wattenmeer-Anrainerstaa-
ten zusammen“, kritisieren die
Naturschutz- und Fischereiver-
bände. „Diese enormen Belastun-
gen des Nationalparks Nieder-
sächsisches Wattenmeer müssen
umgehend gestoppt werden.“

Das Wattenmeer sei nicht nur
Nationalpark und Weltnaturerbe,
sondern auch intensiv genutzter
Wirtschaftsraum. Die Gebiete um
die Flussmündungen von Ems,
Jade, Weser und Elbe würden für
Hafenindustrie, Schifffahrt, Pipe-
line- und Kabeltrassen, Verklap-
pungen, Tourismus, Fischerei und
anderes mehr genutzt. Einige der
Nutzungen wirkten sich negativ
auf das Ökosystem aus.

In der Kritik steht neben fort-
laufenden Baggerarbeiten vor al-
lem die Verklappung von Feinma-
terial aus angrenzenden Fluss-
mündungen. Diese flüssige Masse
mit feinsten Feststoffen lege sich
wie ein Leichentuch über den
Meeresboden und beeinträchtige
Tiere und Pflanzen in diesem
hochsensiblen Lebensraum.

Naturschützer und Fischer ver-
folgten das gleiche Ziel: den Er-
halt eines intakten Wattenmeer-
Ökosystems. Die Fischerei sei
ebenso auf gute Wasserverhältnis-
se und stabile Sedimente angewie-
sen wie die Flora und Fauna des
Wattenmeeres. „Die zunehmen-
den Baggerungen, Sedimentumla-
gerungen und Verklappungen
wirken sich massiv auf die Fische-
rei aus“, so Kapitän Dirk Sander
(Vorsitzender des Landesfischerei
Verbandes Weser-Ems sowie der
deutschen Kleinen Hochsee- und
Küstenfischer). Immer mehr Be-
reiche gingen durch diese Eingrif-
fe der Garnelen- und Muschelfi-
scherei verloren.
Fischerei- und Naturschutzver-
bände fordern von der künftigen
Landesregierung ein ministerien-
übergreifendes Konzept für ein
dem Naturraum angepasstes Sedi-
mentmanagement, das die Bag-
gergut- und Verklappungsmengen
erheblich reduziert. Zudem for-
dern sie einen länderübergreifen-
den Sediment-Managementplan
für die Schutzbereiche des trilate-
ralen Wattenmeergebietes. „Nie-
dersachsen braucht eine Strategie,
um Baggerungen zur Unterhal-
tung und Vertiefung von Fahr-
wassern im Nationalpark und in
den benachbarten Gebieten der
empfindlichen Ästuar-Lebensräu-
me in Umsetzung der Ziele der
Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie und der Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie auf das un-
bedingt nötige Maß zu begren-
zen“, so Holger Wesemüller, Wat-
tenmeerkoordinator niedersäch-
sischer Umweltverbände. (red)

3 Fragen an ...
Bert Hitzegrad,
Pastor aus Cadenberge.

Der Volkstrauertag erinnert an die
Kriegstoten und Opfer der Gewalt-
herrschaft aller Nationen. Warum
ist so ein Tag mehr als 70 Jahre
nach dem letzten Weltkrieg über-
haupt notwendig?
Der Volkstrauertag ist erstmals
1922 nach dem Ersten Weltkrieg
begangen worden. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hat er auch für
die Flüchtlinge und Vertriebenen
besondere Bedeutung gehabt. In-
zwischen wird an alle Opfer von
Kriegen und Gewaltherrschaften
gedacht, an Opfer von Terror und
Unrecht. Angesichts von Krisen-
gebieten, Stellvertreterkriegen
und Anschlägen ist dieses Geden-
ken aktuell wie in den Jahren zu-
vor. Hier setzt der Tag ein starkes
Zeichen der Erinnerung und Ver-
gegenwärtigung. Aus Erinnern er-
wächst Versöhnung, aus dem Be-
nennen von Unrecht und Gewalt
die Kraft der Veränderung. Im To-
tengedenken am Volkstrauertag
heißt es deshalb: „Unser Leben
steht im Zeichen der Hoffnung
auf Versöhnung unter den Men-
schen und Völkern, und unsere
Verantwortung gilt dem Frieden
unter den Menschen zu Hause
und in der ganzen Welt.

Wie schafft man es, junge Men-
schen an die Bedeutung dieses Ge-
denktages heranzuführen und sie
zu sensibilisieren?
Seit vielen Jahren ist der Sonn-
abend vor dem Volkstrauertag re-
serviert für die Fahrt der Konfir-
manden in ein ehemaliges Kon-
zentrationslager oder zur Gedenk-
stätte Sandbostel, das ehemalige
Kriegsgefangenenlager bei Bre-
mervörde. Die Konfirmanden er-
fahren, dass das, was sie aus den
Geschichtsbüchern oder Filmen
vielleicht schon kennen, ganz nah
war. Berichte über das Leben im
Lager lösen oft große Betroffenheit
aus. Bei der Rückfahrt am Sonn-
abend sagte Michelle: „Mich hat
berührt, wie die Menschen dort ge-
lebt haben.“ Auch Dominik mein-
te: „Die Geschichte, wie es früher
alles so war, war neu für mich!“
Und Thies hat daraus seine Lehren
gezogen: „Ich möchte immer Frie-
den haben!“. Genau dieser
Wunsch steht hinter der Fahrt in
die deutsche Vergangenheit. Dass
dies sich nie wieder ereignen darf,
das wollen wir vermitteln.

Ansprache, Kranzniederlegung,
ein Gebet – so sieht meist der Rah-
men aus. Reicht das aus, könnten
Sie sich eine andere Form des Ge-
denkens vorstellen, um inhaltlich
tiefer in Themen wie Versöhnung,
Verständigung und Friedensdienst
einzusteigen?
Ich finde diese Formen sehr wür-
dig und angemessen. Wichtig ist,
dass wir nicht nur in der Vergan-
genheit mit dem „Lied vom guten
Kameraden“ bleiben, sondern wir
ein Hoffnungszeichen setzen.
Deshalb erklingt am Mahnmal
das Lied „Freunde, dass der Man-
delzweig wieder blüht und treibt“
– das Friedenslied eines Juden,
der aus Deutschland fliehen
musste und einem Deutschen der
Nachkriegsgeneration. Ein ande-
res Lied aus dem Gesangbuch
„Der Friede, den Gott gibt, rührt
nicht nur unsere Herzen ...“, singt
davon, dass der Friede weitere
Kreise ziehen muss. Und wieder
die Konfirmanden: Mit ihnen ge-
stalten wir Namensziegel für ano-
nyme Gräberfelder in Sandbostel
und Angehörige finden dadurch
Trost. Ich staune, wenn junge
Menschen ins Ausland gehen und
in Israel in einem Seniorenheim
arbeiten oder Soldaten und Reser-
visten Kriegsgräberstätten im ehe-
maligen „Feindesland“ pflegen.
Dort findet Versöhnung und greif-
barer Friede ganz konkret statt.

Auf dem jüdischen Friedhof Brockeswalde hielt Pastor Hans-Gerd Deyda (l.)
am Sonntagmittag eine Andacht gegen das Vergessen. Diese Tradition
geht auf Pastor Harald Storz zurück, der damit um 1990 begann.

Zeichen für Frieden setzen
Oberbürgermeister Ulrich Getsch appelliert am Volkstrauertag, sich verstärkt für den Frieden einzusetzen

der Oberbürgermeister und ab-
schließend: „Polizei und Justiz al-
lein helfen hier nicht weiter. Wir
brauchen auch mehr Ursachen-
forschung und mehr Dialog, so-
bald Konflikte auftauchen.“

Im Anschluss gedachte Kapitän
zur See Broder Nielson der Toten.
Er erinnerte namentlich an seine
beiden Kameraden Major Jan Fär-
ber und an den Stabshauptmann
Thomas Müller, die am 26. Juli bei
einem Einsatz in Afrika mit dem
Hubschrauber abstürzten und
ums Leben kamen.

fentlich Gehör verschafften, sei es
wichtig, ein Zeichen zu setzen
und für Werte wie Frieden, Frei-
heit und Wahrung der Menschen-
rechte einzutreten.

„Auch wir sind damit konfron-
tiert, dass Ressentiments geschürt
werden, dass zwischen die und
wir unterschieden wird, dass
komplexe Zusammenhänge auf
einfache Parolen reduziert wer-
den. Sie wissen, wovon ich rede“,
mahnte Oberbürgermeister Ulrich
Getsch in seiner Festrede und
konkreter: „Unsere Gegenwart ist
alles andere als konfliktfrei, sie ist
alles andere als friedlich. Die Fra-
ge, was wir für den Frieden tun
können, was für den Frieden ge-
tan werden müsste, steht nicht
nur am Volkstrauertag ganz oben
auf der Tagesordnung.“

Terror auch in Deutschland
Ulrich Getsch erinnerte an die ter-
roristischen Anschläge hierzulan-
de und lenkte sein Augenmerk auf
in Deutschland aufgewachsene
junge Menschen, die sich zuneh-
mend über das Internet radikali-
siert hätten. „Fremdenfeindliche
Anschläge haben in den letzten
Jahren dramatisch zugenommen,
die Hetze im Internet wird immer
lauter. Wir müssen uns fragen,
was falsch gelaufen ist und wie
wir uns schützen können“, sagte

Von Jens J. Potschka

CUXHAVEN. Die Fahnen an öffentli-
chen Gebäuden waren auf Halbmast
gesetzt. Anlässlich des Volkstrauerta-
ges 2017 wurde im gesamten Stadt-
gebiet in Gottesdiensten und Andach-
ten an Ehrenmalen sowie auf dem
jüdischen Friedhof der Toten und Ver-
missten der beiden Weltkriege und
aller Opfer von Gewaltherrschaft ge-
dacht. Die zentrale Gedenkstunde
der Stadt wurde dann am Sonntag-
nachmittag in der Friedhofskapelle
in Brockeswalde gefeiert.

Viele Cuxhavener aus unter-
schiedlichen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens hatten sich
trotz des wechselhaften Wetters
auf den Weg gemacht, um der To-
ten zu gedenken. Vielen Anwe-
senden war es ein persönliches
Anliegen, wie unsere Zeitung auf
dem Friedhof in Brockeswalde er-
fuhr, die Erinnerungskultur zu
pflegen. Gerade in der heutigen
Zeit, in der sich zunehmend
Rechtsextreme und Populisten öf-

Stille Tage
› Der Volkstrauertag – gelegentlich

auch Heldengedenktag genannt – ist
in der Bundesrepublik Deutschland ein
staatlicher Gedenktag. Er gehört zu
den sogenannten stillen Tagen im Mo-
nat November.

› Der Volkstrauertag wird seit dem Jahr
1952 zwei Sonntage vor dem ersten
Adventssonntag begangen. Er erinnert
an die Kriegstoten und Opfer der
Gewaltbereitschaft und Gewaltherr-
schaft aller Nationen.

Vier Kränze wur-
den anlässlich
der zentralen
Gedenkfeierzum
Totensonntag
der Stadt Cuxha-
ven am Sonntag-
nachmittagbeim
Ehrenmal auf
dem Brockes-
walder Fried-
hof niederge-
legt. Zuvor hat-
ten Oberbürger-
meister Ulrich
Getsch (r./kl.
Bild) und Kapi-
tän zur See Bro-
der Nielson
(2.v.r.) in der
Friedhofskapel-
le der Toten
gedacht. Am
Ehrenmal sprach
Superintendent
Jörg Meyer-
Möllmann ein
Gebet.
Fotos: Potschka

VdK OV Sahlenburg

Adventfeier mit
Kaffee und Kuchen
CUXHAVEN. Zu einem besinnli-
chen Nachmittag lädt der Vor-
stand des VdK OV Sahlenburg am
Sonnabend, 2. Dezember, um 15
Uhr ins Hotel Wernerwald. An-
meldungen bitte an Sabine Luik,
Telefon (0 47 21) 5 59 92 24, Bri-
gitte Pfefferer, Telefon (01 77)
3 44 16 95. (red)


