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Einladung zum Preisskat

Wer gewinnt
die Rouladen?
LÜDINGWORTH. Der Schützenver-
ein „Gut Ziel“ Köstersweg veran-
staltet am Sonntag, 11. November
wieder seinen Preisskat mit Preis-
knobeln. Mitmachen kann jeder
der bis 14.30 Uhr im Vereinsheim
in Köstersweg erscheint und mit
den Skatkarten oder dem Knobel-
becher umgehen kann. Die Start-
gebühr beim Preisskat beträgt
13 Euro. Es wird um Fleischpreise
gespielt. Als erster Preis warten
auf den Gewinner beim Skat 20
Rouladen. Beim Knobeln erhält
der Gewinner 10 Rouladen. (red)

„Niemanden allein lassen“
Hospizgruppe Cuxhaven wächst und baut ihr Angebot stetig aus / Bedürfnisse der Menschen erkennen

zum 14. November werden An-
meldungen unter Telefon
(0 47 21) 5 10 92 55 entgegen ge-
nommen.

Gefühle äußern können
Für den Januar hat Agnes Linn-
artz auch schon etwas Neues in
petto: Bei „Tanze Deine Trauer...“
wird einmal im Monat gemeinsa-
mes Tanzen angeboten. „Für Leu-
te, die sich gerne bewegen, aber
vielleicht nicht immer gleich re-
den möchten“, merkt Agnes Linn-
artz an. Angst vor komplizierten
Schritten brauche niemand zu ha-
ben: „Die einfachen Kreistänze
für jedes Alter machen Spaß und
bieten ein Gemeinschaftserleb-
nis.“ Auch hierfür wird um An-
meldung gebeten, der erste Ter-
min ist der 17. Januar.

Und die Ideen sprudeln weiter:
Neben dem Kochen für trauernde
Männer (auch ein großer Erfolg)
und der Hospizwanderung nach
Neuwerk bieten sich zum Beispiel
„Trauerwege“ oder „Trauerspa-
ziergänge“, etwa durch die Duh-
ner Heide an, auch für Berufstäti-
ge sollen Angebote entwickelt
werden... Dafür braucht die Grup-
pe jederzeit neue Mitstreiterinnen
und Mitstreiter.

Jörg Moritz, Leiter des Diako-
nischen Werks Cuxhaven, betont:
„Kirchenkreis und Diakonisches
Werk Cuxhaven-Land Hadeln
sind glücklich und total beein-
druckt von der Kraft dieser Grup-
pe und der Menschen, die hinter
ihr stehen und damit eine große
Verbindlichkeit für alle Hilfesu-
chenden schaffen.“

ebenerdigen Räume bei „Mobi-
cur“ in der Wagnerstraße seien
ideal gelegen. Auf diese Runde
freuten sich die Teilnehmerinnen
(einige Männer sind aber auch
schon dabei, weitere herzlich will-
kommen) immer sehr.

Etwas persönlicher gehe es im
offenen Trauertreff (immer am
2. Donnerstag im Monat) in den
eigenen Räumen der Hospizgrup-
pe in der Kasernenstraße 1 zu.
Dieses böten auch die Möglich-
keit, sich zurückzuziehen.

Überhaupt: „Gut, dass wir diese
schönen Räume jetzt haben“, sagt
Renate Brauer. „Schon dadurch
werden neue Ideen kreiert.“ So
wie etwa der Trauertag am Sonn-
abend, 17. November: Unter dem
Motto „Was meiner Seele gut tut“
sind Trauernde von 10 bis 16 Uhr
eingeladen, neue Dinge in der Ge-
meinschaft auszuprobieren, sich
zu besinnen und ihren Gefühlen
freien Lauf zu lassen. Noch bis

des Wortes lebendig ist, sich ver-
ändert, weiterentwickelt, auf Be-
dürfnisse einstellt und auch mal
außergewöhnliche Wege anbietet.
Vor allem Renate Brauer und Re-
nate Linnartz bringen seit Jahren
ungeheure Kreativität auf und in-
vestieren Zeit und Herzblut in
diese Aufgabe.

Viele der Hospizhelferinnen
und -helfer haben sich auch in der
Trauerarbeit ausbilden lassen; am
12. November startet im Evangeli-
schen Bildungszentrum in Bad
Bederkesa die Fortbildung für
sechs weitere Personen. Zu ihnen
zählt Monika Schade, die erst im
Juni in ihr Amt als Hospizhelferin
eingeführt worden ist.

Renate Brauer und Agnes Linn-
artz nennen die bereits etablierten
Angebote: „Zum Trauercafé (ein-
mal im Monat sonntags) kommen
immer etwa 15 bis 20 Personen.“
Dort seien schon schöne neue Be-
kanntschaften entstanden. Die

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Der Kreis der ehrenamtli-
chen Hospizhelferinnen und -helfer
in der Hospizgruppe Cuxhaven ist in
diesem Jahr weiter gewachsen:
Nachdem in diesem Juni 15 neue Ak-
tive ihren Dienst aufgenommen ha-
ben, befinden sich bereits wieder fünf
weitere in der Ausbildung. Mit etwa
50 Einsatzkräften sei die Gruppe so
im Moment in der Lage, die Nach-
frage an Begleitungen gut zu decken,
berichtet Koordinator Jörg Peters.

Nach 62 Begleitungen im Jahr
2017 seien in diesem Jahr 32 Be-
gleitungen abgeschlossen; 20 lie-
fen aktuell. „Die Sterbebegleitung
verstehen wir als unsere Haupt-
aufgabe“, unterstreichen auch
Nina Struve, Monika Schade,
Agnes Linnartz und Renate Brau-
er, die dieser Tage zusammen mit
Jörg Peters über die Gruppe infor-
mierten. Denn die Öffentlich-
keitsarbeit dürfe nie aufhören; zu
oft hörten sie noch den Satz:
„Hätte ich doch früher gewusst,
dass es Sie gibt.“

Mit dem Tod nicht beendet
Mehr und mehr ist aber auch der
Wunsch – auf beiden Seiten übri-
gens; bei Begleitern und Hinter-
bliebenen – gewachsen, dass es
auch nach dem Tod einer beglei-
teten Person weitergehen müsste.
„Wir wollen keinen alleine las-
sen“, so Agnes Linnartz.

Daraus ist ein vielfältiges Pro-
gramm an Trauerbegleitung ent-
standen, das im wahrsten Sinne

So ein großer Saal ist ein Geschenk, finden Jörg Peters, Nina Struve, Monika Schade, Renate Brauer, Agnes Linnartz und Jörg Moritz (v.l.): Allein, weil der
Platz jetzt da sei, seien schon viele neue Ideen für die Sterbe- und Trauerbegleitung in der Hospizgruppe entstanden. Foto: Reese-Winne

Im Kirchenkreis organisiert
deln und als ein Fachbereich des Dia-
konischen Werks Cuxhaven-Hadeln.
Sie ist kein Verein.

› Die Hospizgruppe Cuxhaven nimmt
ausschließlich hospizliche Begleitun-
gen für erwachsene Patienten
und deren Angehörige (im familiären
Rahmen, aber auch in Heimen) wahr
und unterhält ein umfangreiches Trau-
erbegleitungsangebot.

› Die eigenen Räume befinden sich in
der Kasernenstraße 1.

› Internet: www.hospizgruppe-cuxha-
ven.de

› Nachdem nach der kritischen Bericht-
erstattung zum Kinderhospizverein
Cuxhaven auch Anfragen seine Hos-
pizgruppe erreichten, legt Jörg Peters
Wert darauf, dass es sich um unter-
schiedliche Angebote und auch
eine ganz unterschiedliche Organisati-
on handelt. Die Gruppe stehe aber
durchaus im freundlichen Austausch
mit dem Kinderhospizverein.

› Die Hospizgruppe Cuxhaven ist ein ei-
genständiger Hospizdienst in
Trägerschaft des evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreises Cuxhaven-Ha-

Stationäres Hospiz

AfD-Fraktion
sieht Argumente
bestätigt
CUXHAVEN. Anton Werner Gru-
nert, Fraktionsvorsitzender der
AfD im Rat der Stadt Cuxhaven,
fühlt sich in seiner Einschätzung
bestätigt: Stationäre Hospizein-
richtungen seien gefragt, merkt er
in einer aktuellen Pressemittei-
lung an. Anlass ist die Einrichtung
eines Hospizes in Debstedt. Die-
ses, so Grunert, zeige, dass der im
Mai dieses Jahres von seiner Frak-
tion gestellte Antrag berechtigt ge-
wesen sei. „Die fast schon ver-
nichtende Kritik, die politische
Gegner übten, ist durch die Ent-
scheidung in Debstedt widerlegt“,
so Grunert. Die etablierten Partei-
en lehnten offenbar jeden AfD-
Vorschlag ab, auch wenn er
„noch so sinnvoll und vernünftig“
sei. Grunert empfindet dies als
„parteipolitisches Taktieren“. Der
Vorschlag, eine stationäre Ein-
richtung möglicherweise in das
Bauprojekt an der „Duhner Spit-
ze“ zu integrieren, sei regelrecht
„in der Luft zerrissen“ und dann
abgelehnt worden.

In den zuständigen Fachaus-
schuss war seinerzeit auch Jörg
Peters von der Hospizgruppe
Cuxhaven (s. Artikel rechts) ein-
geladen worden. Neben der Vor-
stellung der ambulanten Arbeit
war die Notwendigkeit für ein sta-
tionäres Hospiz in der Stadt auch
mit Hinweis auf ein entstehendes
Angebot im Landkreis abgelehnt
worden.

Die Vorstellung der Pläne für
das Hospiz in Debstedt sieht der
AfD-Fraktionsvorsitzende nun als
einen Beleg für die Richtigkeit der
Argumente seiner Fraktion. Die
Bedeutsamkeit der Einrichtung
hätten dort auch der Bürgermeis-
ter und die Geschäftsführer der
Träger bekräftigt. (red)

Läuteten die Glocken Sturm, brannte es im Amt
Aus der Frühzeit des Feuerlöschwesens in Ritzebüttel und Cuxhaven / 1928 entstand die Freiwillige Feuerwehr Stickenbüttel

Schaden widerfuhr. Jedes Mit-
glied musste einen Feuereimer, ei-
nen Haken und eine Laterne
(Leuchte) halten. Die Schornstei-
ne wurden regelmäßig gereinigt,
das Feuer im Haus während der
Nacht immer mit einem Feuer-
stülper überdeckt. Da aufgrund
des Trocknens von Flachs häufig
Brände entstanden, durfte in der
Nähe des Kachelofens kein
Flachs mehr getrocknet oder gela-
gert werden. Die Oberaufsicht
hatte der Schultheiß, der zwei
Feuergeschworene ernannte. Ab
1737 waren die Korporale Ein-
satzleiter beim Löschen. Der Bau
von Häusern mit Strohdächern
wurde verboten. Auch die Einfüh-
rung eines Nachtwächters 1738
diente dem Feuerschutz.

das Feuerlöschwesen“ unter dem
Vorsitz des Amtsverwalters (ab
1864). Die Löschmannschaft aus
Sahlenburg, die keine eigene
Spritze hatte, war der Stickenbüt-
teler Spritze zugeteilt und trat bei
Bränden in Stickenbüttel, Holte,
Spangen und Westerwisch an.

Damals wurden bei Ausbruch
eines Feuers folgende Signale ver-
wendet: Drei Kanonenschüsse
vom Schlosswall, Sturmglocken-
läuten in Groden und Döse sowie
auf den Schiffswerften in Cuxha-
ven, Bekanntgabe des Feuers von
den Polizeiwächtern in Ritzebüt-
tel und Cuxhaven, Benachrichti-
gung ans Amt Ritzebüttel bei ei-
nem Brand in den Dörfern.

Vorher gab es bereits Feuergil-
den. Nach einer Feuersbrunst am
28. Mai 1654 wurde am 9. Mai
1670 in Ritzebüttel eine kleine
Brandgilde gegründet, der am 31.
Januar 1679 eine weitere in Gro-
den folgte. Sie wurde von 53 Ein-
wohnern gebildet, die sich ver-
pflichteten, Geld und Baumaterial
zur Verfügung zu stellen, falls ei-
nem der Mitglieder durch Brand

(Löschbezirk V) zur Brandbe-
kämpfung auch in Duhnen und
Westerwisch zu erscheinen.

Auf Befehl konnte das Einsatz-
gebiet der Stickenbütteler auf
Cuxhaven, Ritzebüttel und Döse
erweitert werden. Die Oberauf-
sicht über Leitung und Verwal-
tung des Löschwesens hatte die
„Hamburgische Deputation für

zum Löschbezirk I mit den Sprit-
zen 1 und 2 der frühere Flecken
Ritzebüttel und die Gemeinden
Süderwisch und Westerwisch,
während Stickenbüttel, Sahlen-
burg, Holte und Spangen mit der
Spritze 8 und einer zusätzlichen
tragbaren Spritze zum Löschbe-
zirk V gehörten. Darüber hinaus
hatte die Spritze Stickenbüttel

Von Peter Bussler

Am 6. Oktober 1928 kam der
Gemeinderat Stickenbüttel

zur Gründung der Freiwilligen
Feuerwehr Stickenbüttel zusam-
men. Dem ersten Ortskommando
stand als Kommandeur Karl
Schlichting vor.

Schon vor der Gründung der
Feuerwehr hat es Feuerschutz für
Stickenbüttel gegeben. Das
Löschwesen regelte die „Feuer-
löschordnung für den 2. Lösch-
district im Amte Ritzebüttel“, die
von der Hamburger Deputation
für das Feuerlöschwesen 1875 auf
der Grundlage des „Gesetzes we-
gen des Feuerlöschwesens“ vom
2. März 1868 erlassen wurde.

Jeder männliche Einwohner
des Amtes war verpflichtet, am
Feuerlöschwesen unentgeltlich
mitzuwirken. Alle infrage kom-
menden Personen wurden einem
Kommando als Werkmeister,
Rohrführer oder Spritzenmann
zugeteilt. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts gab es im
Amt Ritzebüttel sechs Löschbe-
zirke. So gehörten beispielsweise Die Stickenbütteler Feuerwehr in den 1930er-Jahren. Foto: Sammlung Bussler

Landwirtschaft

Martinsgans
läutet die
Fastenzeit ein
KREIS CUXHAVEN. Der Martinstag
nähert sich: Am 11. November ist
es so weit, und auf viele Tische in
Niedersachsen kommt die be-
rühmte Martins-Gans. Viele Le-
genden und Erzählungen gibt es
rund um den Martinsgans-Brauch
– was der Wahrheit entspricht,
vermag heutzutage keiner zu sa-
gen. Fest steht aber die Tatsache,
dass die Gans in der Zeit von No-
vember bis Weihnachten Hoch-
konjunktur in Niedersachsen hat,
berichtet der Landvolk-Presse-
dienst.

Die Direktvermarktung von
Gänsen dient vielen im landwirt-
schaftlichen Nebenerwerb tätigen
Tierhaltern als zweites Standbein.
Frische und aus der Region stam-
mende Tiere sind besonders ge-
fragt und erzielen gute Preise. Je
nach Region schwanken diese für
Gänse in der Direktvermarktung
je Kilogramm Frischfleisch zwi-
schen 8 und 15 Euro. Für diesen
Preis erhalten Verbraucher quali-
tativ hochwertige, regionale Mar-
tins- oder Weihnachtsgänse. Die
Direktvermarktung ist damit ge-
genüber den Tiefkühl-Angeboten
aus den Gänseimportländern Un-
garn und Polen konkurrenzfähig.
Übrigens sollen es die Gänse ge-
wesen sein, die den heiligen Mar-
tin verrieten, als dieser sich im
Stall versteckte, um nicht Bischof
werden zu müssen. Die Gänse bü-
ßen sozusagen symbolisch für den
Verrat ihrer Vorfahren. Weiterhin
soll der jahrhundertealte Brauch
des Martingans-Essens am 11. No-
vember das Ende des Landwirt-
schaftsjahres symbolisieren: Zum
Abschluss des bäuerlichen Jahres
wechselten oft Mägde und Knech-
te ihre Arbeitsstellen und wurden
von ihren Gutsherren mit einer
Gans beschenkt. Schließlich be-
ginnt mit dem Martins-Tag die
sechswöchige Fastenzeit bis
Weihnachten – und zum Ab-
schluss dieser Karenzzeit kommt
dann die Weihnachtsgans auf den
Tisch. (lpd)

Theater

Darsteller für
Projekt gesucht
KREIS CUXHAVEN. Der Verein Kul-
tur auf dem Lande sucht für ein
neues Theaterprojekt unter der
Anleitung von Hartmut Behrens
noch Mitspielerinnen und Mit-
spieler. Bühnenerfahrung ist nicht
zwingend Voraussetzung, aber
Spaß an der Sache und die Lust,
Neues auszuprobieren. Ab 16 Jah-
ren sind alle Interessierten will-
kommen. Die Proben sind voraus-
sichtlich donnerstags in Ottern-
dorf. Rollen- und Themenwün-
sche können mitgebracht werden.
Kontakt: Hartmut Behrens, Tele-
fon (0 47 77) 7 53 92 11. (red)


